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Das Projekt n\Øeltethosn ist auf Diskurs und auf Praxis angelegt. Es will nicht nur akademisch doziert, sondern auch prak-
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dsch erprobt werden. Es soll nicht nur das Denken beschäftigen, sondern auch das Leben beeinflussen.
Die ldee ,W'eltethosn basiert auf den Grundwerten, die Re-

ligionen und tVeltanschauungen gemeinsam sind. Von diesen
allgemein anerkannten 'W'erten darf erwartet werden, dass sie
das praktische Handeln steuern. Und zwar auf allen Ebenen.
Vom Zusammenleben in der multikulturell zusammengeserzten Schulklasse bis zur Betriebskultur im Grossunternehmen,
vom medizinischen LaÈor bis zur \Wirtschaftsordnung und

\Øeltpolitik.
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Das heisst aber, dass diese Grundwerte auch immer neu in
Erinnerung gerufen werden müssen. Es braucht Frauen und
Männer, die die Idee des'Sü'eltethos aufgreifen und wie eine
Fackel rund um die \Øelt rragen; ein Licht, das in alle Lebensbereiche hinein leuchten soll.
Ganz besonders aber sollen die weltethischen Vorstellungen
auch an einer lJniversität wegleitend sein. Sie sollen in die verschiedensten Disziplinen hineinwirken. Ethos soll wie ein stets
prdsenter Konuapunkt das Forschen und Lehren begleiten.
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Studentische Aktion
Diesen Gedanken

griffim Frühling

zooS die an der Universi-
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kannt machen, mitten im Alltag der Alma Mater. Dazu diente

die \üZanderausstellung der Stiftung 'ìüeltethos. Sie wurde
gleic,h in zwei Versionen aufgestellt, die deutschsprachige in
der Eingangshalle zum Universitätszenrrum Miséricorde, die
französischsprachige im Universitätskomplex von Pérolles. Es
blieb aber nicht bei diesem Blickfang allein. Die Ausstellung
wurde von Vorträgen und einem Seminar begleiret. Professor
Hans Küng, Initiant und Präsidenr der Stiftung 'Weltethos,
hielt dabei das Hauptreferat. Sein designierter Nachfolger,
Professor Karl-Josef Kuschel, setzte beim Seminar einen weiteren r\kzent. Es war einer der seltenen Anlässe, an denen Küng
und Kuschel gemeinsam auftraten. Den Schlusspunkr setzte
Goten-Altherr Professor Alois Riklin, dessen Verbundenheit
mit Küng und Kuschel die ebenso auffallende wie aufwendige

Aktion der Akademischen Verbindung möglich gemachr hat.
Ziel der Ausstellung und der Vorträge war es, das Projekt
\Weltethos nicht nur zu präsentieren, sondern auch
aus verschiedenen Gesichtspunkten zu beleuchten: ein Diskurs, der
sowohl von der Philosophie als auch von den abrahamitischen
Religionen her geführt wurde. Dabei zeitigten die Freiburger
\Weltethos-Vochen einen besonderen Ertrag. Erstmals brachte
Alois Riklin Lessings bekannte fungparabel explizit mit dem
Projekt tWeltethos in Verbindung. Sie ist in seiner Deutung
quasi

"S7'eltethos

avant la letrre.

Dieser Bezug von Ringparabel und'VØeltethos wird in der
vorliegenden Schrift nun weirer ausgeführt. In ihrem ersren
Teil wird Lessings Gleichnis von der \üØahrheit der Religionen
analysiert. Der zweite Teil bringt die Referate, die am Freiburger Seminar vom 2t. und 26. April zooS zum Projekt'SØeltethos gehalten wurden. In einem drirren Teil werden Ring-

parabel und'\li'eltethos-Projekt zusammengeführt und die
Perspektiven einer globalen Ethik weiter ausgezogen.
Hier nun sollen die Beiträge des Buches und die haupt-
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Ringparabel und Aufldärung
Die Erörterung von Lessings Ringparabel beginnt Hans Ki.ing
mit einer theologischen und biographischen Einbettung. Er
weist auf die erstaunlichen Äusserungen hin, die Lessing (rZz9
bis r78r) als zwöIfiáhriger Schüler einer prüfungsarbeii angefügt hatte: Es ist ein Aufruf, zwischen unterschiedlichen Vãl-

kern und Kulturen keinen Unterschied zu machen und insbeund lvfohammedaner nicht zu verurteilen.
Selbstbewusste Sätze, die zeigen, wie früh sich das Gedanken-

sondere Juden

gut der Aufklärung im 18. Jahrhundert ausgebreitet hat.
Küng erläuterr in einem kurzen Abriss, wie um die Mitte des
17. Jahrhunderts der Paradigmenwechsel von der protestantischen und gegenreformatorischen Orthodoxie zur Moderne
einsetzre und wie das bisherige, von Angst und Schuldbewusst-

sein geprägte Lebensgefühl durch Zuversicht und Selbstbejahung abgelöst wurde. Dies sollte auch die Einstellung zur Reli-

gion verändern. Ursprünglich nährte sich zwar auch das ol-icht

der Aufklärungu noch von der pietistischen Erleuchtungsfrömmigkeit; doch bald enrwickelte die Aufklärung ihre rJigionskritische Potenz. Der Mensch sollte sich nicht meh¡ von
Dogma und Tiadition bestimmen lassen, sondern sich des
eigenen Verstandes bedienen. Dies drängte sich schon darum
auf, weil die Naturwissenschaft ein neues \Weltbild enrwickelt
und die bisherige Himmelshierarchie abgeschafft hat was wie
von selbst eine kritische Auseinanderserzung mit der Bibel und
eine neue Sicht der Offenbarung verlangte.
Lessings theologische Publizistik begann, als er r77B das
oFragment eines Unbekannren( herausgab, die Schrift des kurz
zuvor verstorbenen Orientalisten Hermann Samuel Reimarus.
In dieser werden die \Øidersprüche in den biblischen Texten
schonungslos aufgedeckt, wird nach der ursprünglichen Botschaft Jesu zurückgefraqt und das bestehende kirchliche Chris-
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Melchior Goeze, dem bedeutendsten'W'ortführer der damaligen Orthodoxie. Ein Streit, der damit endete, dass Lessing
keine theologischen Schriften mehr publizieren durfte.
Von diesem Verbot zeigte er sich nicht sehr irritiert, sondern setzte flugs auf ein anderes Pferd, um seine Ideen zu

verbreiten: auf die Dichtkunst. Bereits ein halbes Jahr später
erschien sein Schauspiel ,Nathan der'W'eisen, in dessen Mime
die Frage steht, welche der drei abrahamitischen Religionen
die wahre sei. Diese Frage, die im Lauf der Geschichte zu blutigen Kreuzzügen und grausamen Pogromen geführt hatte,
wird von Nathan mit seiner Ringparabel gelöst. Oder besser
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Grenze zwischen wahr und falsch verläuft nicht einfach zrvischen Christenrum und den anderen Religionen, sondern

in-

nerhalb der jeweiligen Religionen. oDiesn, sagt Küng, >ruft
nach einer mehrschichtigen, religiösen lftitericlogie, die seit
Lessings Zeiæn ein unerfülltes Desiderat ist, die aber nur enrwickelt werden kann, wenn man nicht global übendie Religionen, urteilt, sondern sich der unendlichen Mühe der Auseinandersetzung mit den Grob- und Feinstrukturen jeder
einzelnen Religion unrerziehr. n

gesagt: auf eine ganz neue, nämlich ethische Basis gehoben.
Küng ist es wichdg, auf die bleibende Aktualität von Les-

Literarische Annäherung

sings Ringparabel hinzuweisen. Denn die Frage nach der
wahren Religion, die der Ringparabel zu Grunde liegt, macht
auch heute noch dem interreligiösen Dialog zu schaffen, ist
'$Øichtig
ist es darum, im ,Nathann nicht
höchst unbequem.
nur ein Toleranzdrama, sondern auch ein Versöhnungsdrama
zu sehen. Es enrwirft die Vsion eines Friedens unter den Religionen, der zur Voraussetzung eines Friedens unter den Menschen wird. Nicht dass die Lehren der verschiedenen Religionen irrelevant und die Gestalt der Religionen aufgelöstwürden.
'Wesenskern
besin\Øohl aber soll sich jede Religion auf ihren
nen. Nach der Ringparabel erweist sich ihre'Wahrheit dann
nicht in ihren Säøen, sondern in ihren Taten.
So resümiert Kting: oSeit Lessing ist jener theologische
Absolutismus, der die eigene'Wahrheit absolut, losgelöst von
'ï7'ahrheiten
setzt, unhaltbar geworden: Jener
allen anderen
Exklusivitätsstandpunkt, der die nichtchristlichen Religionen
allesamt als unwahr verurteilt, erscheint ebenso als schieres
Theologenpostulat wie jeglicher Superioritätsanspruch, der
die eigene Religion als die von vornherein moralisch oder intellektuell überlegenere behauptet.o

Im dritten Kapitel des Buches bringt Karl-Josef Kuschel eine
literarische Annäherung an Lessings fungparabel. Er wählt bewusst einen narrativen Zugang. Zum einen, um etwas vom
ganzen Reichtum der muslimischen Tiadition erleben zu lassen; zum andern, um den oerschreckenden Orient- und Islam-

bildern, die in unsere Hirne gespiilt werdeno ein anderes Bild
entgegenzusetzen. Kuschel nennt vor allem das Dokument,
mit dem r38 muslimische Autoriräten im Oktober zooT auf
den folgenschweren Patzer in der Regensburger Rede des Papstes vom September zoo6 geantwortet haben, oder die Erklarung vom z. Mai zoo8, die aus Verhandlunger des Vatikans
mit schiitischen Theologen hervorgegangen isr: o\Øenn Muslime und Christen keinen Frieden untereinander halten, kann
die \Øelt keinen Frieden finden.n
Da klingt die Botschaft von Lessings fungcarabel weiter.

Allerdings nicht nur sie allein. Denn die Verpflichtung zu
Toleranz und Verständigung hat eine viel längere und breitere
Tladition, als gemeinhin angenommen wird. Sie ist weit dlter
als die Aufklärung. Und ein Denkmodell, das, v¡ie die Geistesgeschichte zeigt, auch unabhängig vom abendländischen
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Kuschels literarischer Streifzug zeigt, wie der Gedanke der
Toleranz zunächst in frühen muslimischen Geschichren enr-

faltet wurde. Ab r3oo taucht die Ringparabel in der chrisrIichen Thadition auf. Von Boccaccio wird sie in projüdischem
und proislamischem Sinne aufgegriffen und erweitert. Die
Frage nach der wahren Religion beschäftigt spärer auch Montesquieu, der sie ebenfalls mir einer Geschichte beanrworrer.
Diese bildet eine weitere Quelle, aus der Lessing fúr seinen
,Nathann schöpfte.
Von der fungparabel ftihrt ein gerader'Weg zur erwähnten
Erklärung der r38 muslimischen Auroritäten, die leidenschaftlich ¿um Dialog auf der Basis von Gottesliebe und Menschenliebe auffordern. Der Appell endet mit dem Hinweis auf die
berühmte Stelle im Koran, auf die letztlich die Idee der Ringparabel zurückgeht: >Wenn Gott gewollt häne, häne Er Euch
zu einer einzigen Gemeinde gemacht. Er wollte euch aber in
all dem, was Er euch gegeben hat, auf die Probe stellen. Darum sollt ihr um die guten Dinge wetteifern.n

Ringparabel und \Wahrheitsanspruch

In einem zweiten Durchgang konfrontiert Karl-Josef Kuschel
mit der Ring-

den \Øahrheitsanspruch der chrisdichen Kirchen

parabel. Anders als das Judentum beanspruchte das Christentum bis in die neue Zeit eine Heilsexklusivität und einen
'SØ'ahrheitsabsolutismus.

Dies macht es schwierig, wenn nicht
gar unmöglich, andere Heilswege gelten zu lassen. Logische
Konsequenz war im 17. Jahrhundert der dreissig Jahre dauernde grausame Religionskrieg in Deutschland. Als das Morden endete, behalf man sich in der reformatorischen Orthodoxie mit einer Unterscheidung: Auf politisch-juristischer
Ebene soll der Staat auch Anders- oder Nichtglaubende dul-
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Nicht viel anders sahen nach Kuschel auch die Grundpositionen des katholischen Lehramres aus. Diesem stellten
die Entdeckungsreisen der Neuzeit eine drängende Frage:'Wie
kann das Dogma von der Heilsnorwendigkeit der Kirche mit
der Tatsache zusammengehen, dass ganze Völker und Stämme
noch nie etwes vom Christentum gehört haben. Diesen gegenüber hatte selbst der katholische fugorismus ein Einsehen:
Nichtchristen, die von Natur aus ein sittlich gutes Leben führen, können ebenfalls von der Heilsgnade berührt werden.
Kuschel weist darauf hin, dass das Zweite Vatikanische Konzil
in einzelnen Texten nicht wesentlich über diese Position hinausgegangen ist, zumindest nicht in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche (Lumen genrium). Auch diese betont
die Heilsnorwendigkeit der Kirche, ohne freilich die auszuschliessen, odie ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen
Anerkennung Gottes gekommen sind<. In dieser Thadition
steht ,Dominus Jesusn, die umstrittene Erklärung der Glaubenskongregarion von .?oor, nach der es ein klares Gefálle
zwischen Christentum und nichtchristlichen Religionen gibt.
Diese sind nicht Partner eines Dialogs auf Augenhöhe, sondern Zielpublikum der christlichen Mission.
Diesem'$7'ahrheitsanspruch, der kirchenamtlich bis in die
heutige Zeit durchgehalten wird, serzr Kuschel die Liebestheologie enrgegen, die Lessing voÍ zJoJahren enrwickelt hat:
oNach der fungparabel offenbart sich Gott (,der Vater<) als
Liebe mit Konsequenzen für alle Kinder. Gottes Offenbarung
ist nach dieser Konzeption weder exklusiver Besitz einer einzigen Religion noch Sache beliebiger Offenheit, sondern
Ermöglichungsgrund der Praxis der Liebe unter den Menschen.u

Diese theologische 'S7eite ist nicht unbeachtet geblieben.
Kuschel weist darauf hin, dass das Konzil neben der Kirchenkonstitution ein Dokument mit grösserer \Øeite erlassen hat.

l'l

ì
I
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drücklich auf die 'Werte verwiesen, die von nichrchrisdichen
Religionen gelebt werden. Und der inrerreligiöse Dialog wird
angeleitet, die andern Religionen besser zu versrehen. Das Ziel
aber, das Evangelium Jesu Christi glaubwürdig und effektiv zu
verkünden, bleibt.
Die Impulse aus Lessings Liebestheologie sind im Konzilstext über das Verháltnis zu den.nichtchrisdichen Religionen
also deurlich zu spüren. Ganz so weit wie die Ringparabel aber
gehen sie nicht: >Lessing stellt alle Religionen unter das
,Liebeskriterium,, alle Religionen müssen die'Síahrheit ihrer
Offenbarung in der Praxis der Liebe bewahrheiren ... Für die
orthodox-kirchliche Tiadition ist der'Wahrheitsanspruch des
christlichen Glaubens (jedoch) verbürgt ... Eine Selbsrinfragestellung des christlichen'l7ahrheitsanspruchs als chrisdichem
finclet nicht starr.n

andern erwarrer, das tut auch ihnen.n Das aber gebe der Regel
ihre personalistische Zuspitzung: Im Tun für die andern. ,Schon
die antike Philosophie weiss, dass das Ethos nicht allein und

Freiburger \üZeltethos-Seminar
'S7'ie

schwierig der Veg zu einer globalen ethischen Verständigung ist, sprach der Rektor der Universitär, der Theologe
Guido Vergauwen, bei seiner Begrüssung zum'W'eltethos-Seminar an. Religionen zeigen nämlich oft wenig Bereitschaft,
.Weit
sich auf eine globale 'Weltgemeinschaft hin zu öffnen.
eher sind sie damit beschäftigt, die Verlierer der Globalisierung zu sammeln und auf raditionelle'W'erte einzuschwören.
Unrl auch die aufklärerische Vernunft hat nur beschränkte
Chancen. In Teilen der'Welt wird ja gerade die aufklärerische
Rationalität als Zeichen des Imperialismus bekámpft.
Umso wichtige¡ dass die Religionen den Grundgehalt des

'W'eltethos

in iJrlen eigener,r T|aditionen entdecken, in der Goldenen Regel namhehi-,,\l'as dü-riïóht willst, däés man dir ru',
das füg' auch keinem anderen zu.n

licht

primär in einer Normgebung durch die Vernunft liegt,

sondern an der Person des weisen Menschen

ablei6ãliln

\¿
Veltethos und'Weltpolitik
Das Projekt rVeltethos ist eine orheologische Disziplinn beson-

derer fut. Sie wird nicht in der geschützten Gelehrtenwerkstatt enrwickelt, sondern im andauernden, engagierten Dialog

mit der Zeit, mit politischen und gesellschaftlichen Akteuren
und ihren Einflüsterern.
Hans Küng begann da¡um seinen Einführungsvoruag mit
einem Blick auf die auslaufende Amtszeit von George 'lØ
Bush, die den Rückfall zu politischen Positionen brachte, die
man längst für überholt glaubte. Samuel Huntingtons zunächst noch mit einem Fragezeiçhen versehene Hypothese
,ifhe Clash of Civilisations?< (1993) verwandelte sich mehr
und mehr in eine These. Man sah den oClasho bald schon als
gegeben und richtete die Politik danach aus, mir all den desaströsen Folgen. Erst die neue US-Präsidentschaft weckr die
Hoffnung, dass ein neues Paradigma greift: ,Statt der neuzeitlichen nationalen Interessen-, Macht- und Prestigepolitik eine
Politik regionaler Verständigung, Annäherung und Versöhnung.(
\Øenn aber dieses neue Paradigma wegleitend sein soll, dann
braucht es jenen ,gesellschaftlichen Konsens bezüglich be-

stimmter Grundwerte, Grundrechte und Grundpflichtenu,
den das Projekt'W'eltethos meint. Gerade die Tiagödie vom
rr. September hat vielen Menschen dessen Dringlichkeit vor
Augen geführt.
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,Kein Friede zwischen den Nationen ohne Friede zwischen
den Religionen. Kein Friede zwischen den Religionen ohne
Dialog zwischen den Religionen. Kein Dialog zwischen den
Religionen ohne globale ethische Srandards. Kein überleben unseres Globus ohne globales Erhos, ein 'Weltethos,
gemeinsam gerragen von religiösen und nichtreligiösen
Menschen.n

Im

Freiburger Vortrag geht Küng auf zwölf Fragen und
Einwände ein, die haufig an das Projekt \Weltethos gestellt
ocler ihm entgegengehalten werden. Ihnen gegenüber betont
'S7'eltethos
et, was
zunächst nicht isr: Es zielt nicht auf einen
Eintopf der Religionen, ignorierr die Differenzen zwischen ihnen nicht, will keine neue lØeltideologie sein, die Erhik der
R,:ligionen nichr ersetzen und befürworter keinen ethischen
lvfinimalismus. \Wichtig sind Küng zudem die Hinweise, dass
d¿s'Weltethos nicht einfach ein westliches Programm ist, das
anderen Kulturen übergesrülpt würde, und dass die Erklärung
zum \Øeltethos von ry93 auch von muslimischen Verrrerern
unterschrieben worden ist.
Die weln¡¡eire Vernetzung von'W'irtschaft , Technologie und

Kommunikation hat auch zu einer Globalisierung der Probleme geführt; darum braucht die Globalisierung auch ein globales Ethos, nicht als zusätzliche Last, sondern als Grundlage
und Hilfe ftir die Menschen und die Zivilgesellschaft überhaupt: ,\Veltethos will das \Teltbewusstsein angesichts der
\ü/eltprobleme in einer möglichst irreversiblen Welt-Bewusstwerdung auf ein'W'elt-Gewissen fokussieren.n

Die Antwort des Judentums
Das Besondere an der 1àgung in Freiburg waç dass es Anworten aus erster Hand vermittelte, aus der Sicht der abrahamiti-
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\Øie der jüdische Theologe \Øalter Homolka ausführt, hat
das ethische Verhalten im Judentum eine zenrrale Bedeutung:

,Der Auftrag lautet, den \Øillen Gottes in allen Aspekten des
menschlichen Lebens zu erfüllen.n LJm den \X/illen Gottes
aber zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu rreffen,
muss der Mensch r€j1gl, Geist anstrengen. Von der Idee der
Gottebenbildli.hk.tffi
lichen vernunft die
entsprechende Fâhigkeir zugerraur. Und auch, dass der'S7ille
des Menschen frei genug ist,
4as Gute zu wählen. Doch was ist
mit dem bösen Tlieb, der sicñ dem gùen Handeln in den'$7'eg
stellt? Er ist nach jüdischer Auffassung nicht einfach aus sich
heraus böse. Er wurzelt im Bedürfnis des Menschen nach
Selbsterhaltung, Gefallen, Macht, Besitz, Ansehen, Beliebtheit. Das sind zunächst positive, biologisch nützliche, allerdings auch sehr mächtige Tiiebe. Böse werden sie dann, wenn
das wache Gewissen nichr in der Lage ist, sie zu kontrollieren.
"Sã;M
Gesetze der jüdischen Religion sind, die
grundlegenden Handlungsanweisungen, die für alle Menschen
gelten, finden sich in den sieben kurzen Regeln, die auf den
Bundesschluss von Gott mit Noah zurückgehen. \Øer sie befolgt, gilt nach jüdischer Thadition als ein oGerechter unter
den Völkern<. Mir diesen noachidischen Geboten hat das
Judentum eine Ausgangsbasis, mit der es mit allen Menschen in
einen konsrruktiven ethischen Dialog üeren kann.

Der Beitrag des Chrisrenrums
Den Beitrag des Christentums erläutert Karl-Josef Kuschel.
\X/ie Küng geht auch er von einer Zeitdiagnose aus. Das projekt \Øeltethos steht im Dialog mit der \(/elt, so wie sie ist.
Darum beginnt auch die Veltethos-Erklärung von Chicago
mit einer Skizze der Firisenohänomene: oFfirndeme Millionen
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lien ...n Dieser Zustand aber lässt sich nur verbessern, wenn
'SØelt
als Einheit begreift, wenn nach gemeinsamen
sich die
ethischen Standards gesucht wird. So sehen es auch die Basistexte des Zweiten Vatikanischen Konzils.
'Süie
für Homolka bildet auch fùr Kuschel die Gottebenbild'Würde
des
lichkeit des Menschen den Schlüsselbegriff: ,Die
unantastbar
...
lvfenschen ist durch Gott gegeben und deshalb
Das ist die Juden, Christcn und Muslimen gemeinsame Botschaft: Gott hat jeden Menschen als Gegenüber gewollt . ..n Das
Kernethos des Christentums basiert auf dem Dekalog. Die ihn
zusammenfassende Goldene Regel wird von Jesus im Gleichnis
vom Barmherzigen Samariter akzentuiert. oSeine Signale lauten:
Grenzen ùberschreiten, soziale und religiöse Ausgrenzung überwinden, die Fürsorge schrankenlos üben.n Und zudem zeigt das
Clleichnis, dass ethisches Handeln nicht delegierbar ist, es nimmt
je:den Einzelnen in die Pflicht. Kuschel zitiert in diesem Zusammenhang den deumchen Bundesprâsidenten Horst Köhler:
,Keine Politik und keine staatliche Insdtution werden jemals die
spontane Hilfsbereitschaft tiberfltissig machen.n
'Welt- und religionspolitisch versteht Kuschel das Projekt
lWeltethos ,als \Øiderstand gegen eine heute gängige halbierte
Cìlobalisierungn. Ökonomisch benimmt man sich als'Weltbürger, weicht aber der geistigen Auseinandersetzung mit den
Veltkulturen aus. Aufgabe der Christen wäre es jedoch, zu
Fromotoren eines'Weltgewissens zu werden.

Muslimische Desiderate
im Christentum die Jesusbeziehung, die Beziehung zum
brüderlich und schwesterlich nahen Gott, welche die Ethik
L,egründet, ist es für den Islam die allumfassende Gegenwart
des Allmächtigen, die den Menschen in die Pflicht nimmt.

Ist
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des irdischen Lebens. sind nach islamischem Verständnis im
wahrsten Sinne des'Wortes ,Gottgegeben,. Somit ist die Erhik
prinzipiell in der Religion begründet. Da Gott allumfassend,

allgegenwärtig, allsehend und allhörend isr, kann auch kein
Bereìch von der Verpflichtung zu ethischem Handeln ausgenommen werden.n Dies gilt für den zwischenmenschlichen
Bereich so gut wie für die grosse Politik. Mühe hat der Islam
mit Menschen, die sich an keinerlei Religion gebunden fühlen. Für ihn ist es fraglich, ob solche Menschen sich überhaupt
einem übergeordneten Prinzip verpflichtet fühlen.
Auch Amira Hafner-Al Jabaji sieht im -Weltethos ein Projekt,
das auf Diskurs angelegt ist. Darum reflektiert sie in ihrem Beitrag die Situation des interreligiösen Dialogs. Sie findet, dass
manche Veranstaltungen unbefriedigend verlaufen, weil grundlegende Gesprächsregeln verletzt werden: oEs isr leicht, Dialog
einzufordern. Es ist aber äusserst schwierig, einen solchen so zu
füürren, dass er einen Gewinn für alle darstellt.u

Negativ fállt der Muplimin auf, dass das Projekt -ùØeltethos
grösstenteils von Männern repräsentiert wird: oDie Tatsache, ZL
dass die Religionsgemeinschaften durch Geistliche, welche in
aller Regel Männer sind, angeführt und repräsentierr werden,
fi¡hm dazu, dass auch im interreligiösen Dialog die Themen
und Bedürfnisse, dig Fraqen betreffen, zu wenig in die Sphäre
der Entscheia,rng@;ì@ã.n Dabei seien es weitgehend die Frauen, die den interreligiösen Dialog an der Basis,
bei Begegnung im Alltag, pflegen. Da sie keine Positionen und
Ämter zu verteidigen haben, agieren Frauen im Dialog zudem
freier und unbeschwerter - eine Ressource, aufrvelche das Projekt'Weltethos bewusst zurückgreifen sollte.

es

Philosophischer Einwand

II
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weist einleitend auf die Errungenschaften der Aufklärung hin.

An dieser Stelle zeigen sich in der vom Journalisten Erwin
Koller geleiteten Diskussion überraschende rAllianzenn. Von
der \Wirkungsmacht der Vernunft spricht ja nicht nur die Phi-

Auf ihnen basiert auch der Dialog zwischen Religionen und
V/eltanschauungen. Die Philosophin ergänzt Küngs vier prosrammatische Sätze zum \Øeltethos durch einen fi.inften:
íK.in Di"log ohne Aufklärung ." k?lLtuu¡
Aus philosophischer Sicht ist es Ursula Renz besonders
wichtig, dass Hans Küng eine Unterscheidung macht zwischen
Religion als allgemeinmenschlichem Phänomen und als religiöser Institution. Zwischen beidem gibt es zwar keine haarsc,harfe Tiennlinie; dennoch ist die Unterscheidung bedeutsam. Nicht zuletzt deshalb, >weil sie erlaubt, angesichts von
sc:heinbaren oder wirklichen Sakrilegien zwischen berechtigter
religiöser Empfindlichkeit und der blossen Verteidigung
institutioneller Pfründen zu unterscheidenu. Als allgemeinrrLenschliches Phänomen kann die Religion leichter den DiaIog mit andern Kulturen und den'W'issenschaften aufnehmen;
was sie auch bereitmacht, Erkenntnisse von Seiten der \Øissenschaft an- und ernst zu nehmen.
In einem Punkt aber geht die Philosophin mit den Vertretern des Projektes'Weltethos nicht einig. In der Frage, ob sich
nur der Mensch den sitdichen Normen unbedingt und unverrückbar verpflichtet fühle, der sich religiös gebunden weiss.
Ltrsula Renz ist der Ansicht, dass der kategorische Imperativ
K.ants auf eine universale und unabdingbare Gültigkeit von
Normen hin angelegt ist. Dass er darum aber auch dazu motivlert, dieser Verpflichtung unbedingt nachzukommen.
Dieser Einwand der Philosophin gibt in der Diskussion am
Freiburger Seminar am meisten zu reden. Hans Küng und
K-arl-Josef Kuschel verteidigen dieAnsicht, dass es die Religion
sei, die leøtlich die Unabdingbarkeit einer ethischen Verpflichtung begründe. ,Dieser Behauptung muss ich als eine

der Aulklärung verpflichtete Philosophin die Zustimmung
.ntri"h"nu h.hr.rt T Tr"trl, R.r".
rlnrin
l.t"tli.h

losophin. Diese Vorstellung teilt der jüdische Verrrerer; entspricht es doch gerade der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, seinen analytischen Verstand gebrauchen und die
richtigen Entscheidungen fâllen zu können.

Umgekehrt treffen sich Christenrum und Islam in der
Überzeugung, dass die religiöse Rückbindung für das ethische
Handeln besonders bedeutsam sei. Ja, dass es dieser Bezug zur
Religion ist, der die Unbedingtheit ethischer Verpflichtung
letztlich begründe.

\üZeltethos

füllt Lücken der Parabel

Die Freiburger -Veltethos-\Øochen endeten mit einem Referat
von Alois Riklin, der die Ringparabel Lessings in einen expliziten Bezug zum \Øeltethos bringt. Insbesondere gehr es um
die Frage, ob Lessings Parabel genügend umfassend angelegt
ist, um das Zusammenleben der Völker und Kulturen auf eine
nachhaltige ethische Basis zu stellen.
Für diesen Diskurs geht fuklin nochmals auf das ideengeschichtliche Umfeld und die dramaturgische Anlage von
Lessings Schauspiel ,Nathan der 'Weisen ein. Die zentrale

ja nicht allein in der Ringparabel,
sondern auch in der Art, wie die Rollen verteilt sind: 'S7ährendJude und Muslim, Nathan und Sultan, sich im argumentativen, bedachten Austausch finden, sitzen beim christlichen

Aussage des Stücks besteht

Tempelritter Mundwerk und Schwert noch ziemlich locker.
Als verachtungswürdiger Srörenfried einer religiösen Verständigung erweist sich der Vertrerer der institutionellen Kirche,
der Pauiarch. Solch verblendete oRechteläubiskeitn kann
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vom rr. September zoor aufgekommenerì. Islamphobie ist das
t)rama so aktuell wie zu Zeircn Lessings, der K¡euzzüge, der
Reconquista, der gewalttätigen Missionierung und des HoloC¿IUStS. (
Doch bei aller Symparhie für die Ringparabel, der Autor
findet, dass sie auch Lücken aufweisr. Die Lösung, die Lessing
vorschlägt, liegt in einem'Wettbewerb der Religionen. Dieser
soll erweisen, welche der drei abrahamidschen Religionen den
echten fung, die Vahrheit also, besitzt. Dies aber könnte dazu
fi.ïhren, dass sich der Gedanke des'Wenbewerbs in den Vordergrund schiebt und als \Øettstreit der Tugendbolde zum
Sclbszweck wird. Riklin findet darum, dass Lessing an diesem
Punkt eine Lücke hinterlassen habe. Denn auch der inrer- und
innerreligiöse \Øettbewerb brauche hinreichende ethische

die ethische Fundierung einer \Øeltgesellschaft reflektieren.

Rahme nbedingunge n.

Genau diese Lücke aber ist es, die durch das Projekr'!l'eltethos ausgefüllt wird. fuklin erinnerr daran, wie das Erscheint:n von Ki.ings 'ìTeltethos-Progrâmm r99o wie ein paukenschlag wirkte. Und wie sehr seine Parole ,Kein \Weltfriede

ohne Religionsfriede< den Nerv der Zeft getroffen hat. Der
Blick in die Geschichte zeigt, wie viele Kriege im Namen der
Religion geftihrt wurden; unverkennbar aber ist auch das Friedenspotenzial, das die Religionen abrufen könnren.
Das Projekt \Weltethos endaltet sich, die Gedanken Küngs
werden immer breiter akzeptiert, im Pa¡lament der'ì7'eltreligionen von Chicago (1993) und Kapstadt (tgyg), durch die Ailgemeine Erklärung der Menschenpflichten (tggì und namentliçh im oJahr des Dialogs der Kulturenn, das die UNO für zooi
auf Anregung des iranischen Reformpolitikers Charami ausgerufen hatte. Tlagisches Zusammenrreffen, dass das gleiche Jahr
den Rückfall in die alte Konfrontationspolitik brachte.
Das Projekt \Weltethos führt nicht nur zu
hochrangigen

K:nferenzen und bedeutsamen Deklararionen:

es isr auch von

Hinzu kommen pädagogische Programme, die den schulischen
Ethikunterricht mit Grundlagen versorgen. Das projekt \Weltethos muss sich aber auch gegen hämische (Robert Spaemann)
und uninformierte (Hans Saner) IGitik wehren. Gegen Letzteren zeigt Riklin, dass der Ansatz bei den Menschenrechten
allein nicht genügt; es brauche ein gemeinschaftliches Menschenrechtsverständnis, das Rechte und pflichten verbindet.

von Ringparabel und \Weltethos endet mit
von zwölf Rahmenbedingungen, die einen
erweiterten interkulturellen'$Tettbewerb begleiten sollen:

Die Synthese
einer Auflisrung

Denn im Gegensatz zur Ringparabel ist das projekt rVeltethos
nicht auf die drei abrahamitischen Religionen, auf politische
Tugenden und das individuelle Handeln einzelner Menschen
beschränkt. Es gehr um jenen minimalen ethischen Konsens,
den religiöse und nichtreligiöse Menschen miteinander teilen.

Und um ein Ethos, das nicht nur einzelne Menschen, sondern
auch religiöse und weltliche Institutionen verpflichten

will.

Diese nicht abschliessend gemeinten Rahmenbedingungen
führen vom Grundsatz Selbstkritik vor Fremdkritik über Hal-

tungen wie'S7'ahrhaftigkeit, Standfestigkeit, Gewaltlosigkeit
bis zur Solidarität und zum Friedensgebot.
Ringparabel und Projekt \Weltethos stimmen darin überein,
dass sie einen Kontrapunkt zu den Feindbildern ihrer Zeit
setzen.

Riklins Diskurs endet mit der überraschenden Poinre,

dass

Lessing seine Ringparabel-Lösung stillschweigend dem Koran

entnommen hat.
Von der Übereinkunft in den ethischen Grundlagen sprach
am 4. Juni zoog auch Barack Obama in seiner Kairoer Rede:

gibt eine Regel, die jeder Religion zugrunde liegt, dass
man andere behandelt, wie man selbst behandelt werden
möchte .. l)ie Menschorl arrf rf", \Uelr LÄ...n in F"iolo- o,,oEs

Arors R:rrrN

Von der Ringparabel zum Projekt ìØeltethos

Das Drama oNathan der \Øeisen von Gotthold Ephraim Lessing aus dem Jahr ry79 mit der darin enthaltenen Ringparabel
gehört heute zur Allgemeinbildung. Doch Lessing ist nicht der
Erfinder der Ringparabel. Er selbst nennt als euelle eine Novelle im oDecamerone< von Giovanni Boccaccio (um r31o).t
Dieser wiederum hatte sie - direkt oder indirekt
dem oNo-

-

vellinoo entnommen, einer Florentiner Novellensammlung
aus dem 13. Jahrhunderr.' Der Ursprung der Parabel ist jedoch
dlter. Ihr frühester Beleg, dort freilich als Perlengeschichte, findet sich im Dialog zwischen einem Moslem und einem Christen, dem Kalifen Al-Mahdivon Bagdad und dem ostsyrischen
Patriarchen Timotheus I. (um 78r).i

Boccaccios Ringparabel
Verkürzt lautet die Parabel bei Boccaccio so: Sultan Saladin,
der muslimische Herrscher über Jerusalem, versuchr, den Juden Melchisedek aufs Glatteis zu führen, indem er von ihm
wissen will, welche Religion die wahre sei: die jüdische, die
christliche oder die islamische. Der kluge Jude erkennt die
Falle. Um ihr zu entgehen, erzählt er die Geschichte von den
drei Ringen. Darin geht es um einen Brauch, wonach seit Generationen der Vater jeweils seinem liebsten Sohn einen mit
'Wunderkraft
versehenen funs vermacht und ihn clamit zr-
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Söhne hat, die er alle gleich liebt. Um keinen bevorzugen zu

Saladin und Sittah rrauern um ihren in kriegerischen Auseinandersetzungen verschollenen Bruder. \Weil ihm ier christliche
Tempelherr âhnlich sieht, hat Saladin ihn begnadigr. Nathans
Frau und seine sieben Söhne sind von Christen ermordet worden; die Parallele zu Hiob, der schuldlos seine sieben Söhne
verlor, ist nicht zuf2illig. Nathan selbst wurde von einem christlichen Kreuzfahrer gerefter. Dieser hat ihm spä:er sein Töchterchen Recha als Pflegekind anvertraut, bevor er in den Kampf
zog und darin umkam. Nathan liebt das Mädchen wie sein
eigenes Kind. Er, der die nkalte Buchgelehrsamkeitn der jüdischen Orthodoxie ablehnt, erzieht die getaufte Christin behutsam nach religionsübergreifenden ethischen Massstäben. Der
christliche Tempelherr hat Recha aus dem brennenden Haus
des abwesenden Nathan in Sicherheit gebracht, worauf sich
die beiden ineinander verlieben.

müssen, lässt er heimlich zwei Kopien anferdgen, die dem
echten Ring so sehr gleichen, dass selbst der Vater sie kaum
voneinander unterscheiden kann. Bevor er scirbt, schenkr er
jedem der drei Söhne einen der Ringe und lässt jeden im Glauben, den echten geerbt zu haben; so wie Juden, Christen und
Muslime je glauben, die wahre Religion zu besitzen. Saladin ist
von der Geschichte und von der Klugheit Melchisedels so beeindruckt, dass er ihm eine hohe und ehrenvolle Stellung an
seinem Hof verleiht.
Ort der Handlung, sowohl bei Boccaccio als auch bei Lessing, istJerusalem zur Zeit der Kreuzzüge um rr9z. Die einzige
historische Gestalt in beiden Texten ist Saladin, der Sultan von

Ägypten und Syrien, der nunmehr auch über Jerusalem
herrschte, nachdem er es von den Christen zurückerobert
hatte. Selbst im christlichen Mittelalter galt der siegreiche
Feldherr als gerechter Fürst. Für seine religiöse Toleranz spricht

die'fatsache, dass er den Christen während dem 'Sl'affenstillstand nach dem 3. Kreuzzug die Grabkirche zurückgab und
dem bedeutendsten jüdischen Gelehrten des Mittelalters, Moses Maimonides, nach dessen Vertreibung aus Cordoba an seinem Hof Asyl gewährte. Dante platzierte Saladin in der oDivina Commedian immerhin in die oVorhölleo, zusammen mit
den guten oHeidenn. Im ,Convivion wählte er ihn als Vorbild
fiir die Tugend der Freigebigkeit.

Lessings oNathan der'lleiseo
Lessing hat aus der Novelle von Boccaccio ein l)oppeldrama

gestaltet: ein Familiendrama und ein Religionsdrama. Die
ftinf Hauptpersonen des Familiendramas sind: die Moslems
Saladin und seine Schwester Sittah, der Jude Nathan, das

Lessing porträtiert die

ftinf

Hauptpersonen zwar nicht

durchwegs als fehlerfrei, aber doch als edle Menschen. Makellos ist allein Recha. Die leibliche Tochter einer Christin und
eines gebürtigen Moslems sowie Fflegekind eines Juden ver-

eint in sich im guten Sinn alle drei Religionen. Sie sieht mit
dem Herzen gur, wenn sie in unverbildeter Narürlichkeit erstaunt fragt, was denn das für ein Gott sei, der für sich Iftieg
führen lasse.
Die ftinf Hauprpersonen sind, ohne es zu wissen, mireinander verwandt. Der verschollene Bruder von Saladin und Sittah

harte nämlich eine Christin aus dem Haus der Staufer geheiratet. Dieser Ehe zwischen einer Christin und einern zum Christentum konvertierten Moslem entsprossen Recha und der
christliche Tempelherr. Sie sind also Geschwister, und sie sind
Nichte und Neffe Saladins und Sittahs. Das Geheimnis der
unwahrscheinlichen, aber in den \Øirren der lGeuzzüge nicht
unmöglichen Verwandtschaft wird erst in der Schlussszene des
Dramas enthüllt. Unmittelbar bevor der Vorhang fállt. schlies-
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Abkömmlinge des Stammvaters Abraham eine Familie, verbunden durch den Glauben an den einen und gleichen Gott.
So viel zum Familiendrama.
Unter den Nebenfiguren des Dramas erscheint kein zweiter
Jude, wohl aber ein ebenfalls edler Moslem narnens Al-Hafi,
ein Derwisch, Freund und Schachparrner Nathans, der im Gegensatz zum Gesetzesislam die role¡ante mysdsche Tiadirion
des Sufismus verkörpert. Zwiespáltig sind die christlichen Nebenfiguren: symparhisch der naive Klosterbruder, der sich von
der Menschlichkeit Nathans verblüffen ldsst (rBei Gott, ihr
seid ein Christ! Ein bessrer Christ war nie!<); dümmlich Rechas bigotte Gesellschafterin Daja, welche die einzig wahre
Religion zu besitzen und alle Nichtchristen in der >ewigen
Verclerbnis< wähnt; durch und du¡ch bösartig der christliche
Patriarch und oberste Verrreter der Amtskirche in Jerusalem,
der den üblichen ngeistlichen Pompn pflegt, den christlichen
Tempelherrn als Spion auf Nathan anserzen will und Nathan
in ,frommer Rasereio zu verbrennen wünscht. \üØarum? Veil
er sich erdreisret hat, ein ihm anvertrautes Christenkind zu
adoptieren. ,Der Jud wird verbrannr!(, droht und prophezeit
der Patriarch in makabrer Vorausschau.
\Øarum stellte Lessing nur symparhische Repräsenranten
des Judenums und des Islam auf die BüLhne, während seine
Christen von gutmütig bis extrem bösartig schillern?'W'arum
erwähnt er im Drama dreimal als posirive religiöse Tugend die
oGottergebenheitn, was ja die wörtliche übersetzung von ,Islam< ist? Er wusste doch, dass es in allen Religionen nicht nur
gute Menschen gibt. Lessings Motiv ist offensichtlich: Als
Christ will er nicht den ersren Stein werfen, sondern Selbstkritik vor Fremdkritik üben und geûeu der Bergpredigt zuerst
den Balken aus dem eigenen Auge entfernen vor dem Splicter
aus dem fremden.
Das Religionsdrama muss vor dem Hintergrund der religi-

tentum seit dem Mittelalter vorherrschenden Anti-Judaismus
und And-Islamismus ab. Die Juden galten vielen ,Rechtgläubigenn kollektiv und für alle Zeiten als perfide Christusmördeç den Koran hielten sie für ein Lügenbuch und Mohammed für einen Diener des Teufels. Man kann sich das
Entsetzen Lessings vorstellen, als er auf seiner ltalienreise das
päpsdiche Edikt über die Juden ft77) las. Darin verbot
Pius VI. unter Strafandrohung, dass Christen und Juden
miteinander spielen, essen, trinken oder reden. Er untersagte
den Juden, Christen anzustellen, und er gebot den Rabbinern,
ihre Gläubigen der christlichen Predigt zuzuführen. Der Lutheraner Lessing wussre freilich, dass Martin Luther in Sachen
Antisemitismus um keinen Deut milder war uni den Islam als
teuflische Religion verdammte. Auch Johannes Calvin bezichtigte den Islam der Götzendienerei. Als der spanische Christ
Servet im Genfer Ketzerprozess zum Tode ver:rteilt wurde,
billigte Calvin dessen Hinrichtung. Servet hatte :s gewagt, das
Tiinitätsdogma in Zweifel zu ziehen, weil es im Neuen Testament keine Grundlage habe. Damit hatte er sich als ,,Judaisierern und ,Islamisierern verdächtig gemacht. Zuvor hatte er
hautnah die Greuel der spanischen Reconquista unter Isabella
von Kastilien und Ferdinand von Aragon erlebt, der unzählige
Moslems und Juden zum Opfer fielen, Tausende durch den
Feuertod und Hunderttausende durch Vertreibung und
Zwangstaufen.

Angesichts ihres historisch vielfach belegten Gewaltpotentials verwarf der Aufklärer Voltaire alle drei a'¡rahamischen
Religionen zugunsren eines säkularen Humenismus. Das
Christentum verurteilte er als unheilstiftende Religion, die Juden als das ,abscheulichste Volku und Mohammed als einen
machtbesessenen Fanatiker. Immerhin attackierte er das \Øirken des Islam im Lauf der Geschichte nicht so radikal wie die
Praxis der Christen. Mohammed war aus seiner Sicht schlim-
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fand er sogar lobende 'W'orte. Dennoch richrete sich sein
im Grunde gegen jede Religion. Lessing hat
die Dramen und Schriften Volraires studiert und zum Teil
nEcrasez I'infâmeo

übersetzt.
Lessings Gegenposirion lässt sich stichworrarrig erwa so
umschreiben:

-

Kein Religionsersatz zugunsren eines säkularen Humanismus, sondern Pflege des posiriven Porenzials der drei

-

-

-

' -

abrahamischen Religionen ;
keine dogmarische Rechthaberei, so als ob die je eigene

Religion im Alleinbesitz der'Wahrheit und im Alleinbesitz des Schlüssels zum ewigen Heil wäre; vielmehr
Anerkennung vorläufiger Teilwahrheiten in allen drei
Religionen;
kein religiöser Relativismus, sondern, trotz Mängeln,
Festhalten an der je angestammten Religion, jedoch, das
Christentum betreffend, unter Rückbesinnung auf die
ursprüngliche Botschaft Jesu ;
keine PatchworþUniversalreligion, aber eher Beronung
der Gemeinsamkeiten als der Unterschiede;
kein Streit und erst rechr kein Zwang und keine Gewalt
zwischen den Religionen, sondern friedlich-freundschaftliches Neben- und Miteinander in gegenseirigem Respekt;
keine \Wahrheirsgewissheit, sondern möglichst vorurreilsfreie \Wahrheirssuche im Bewussrsein der lrrtumsanfálligkeit aller Menschen;
Prüßtein der oguten Religionn ist nicht in ersrer Linie der
Glaubensinhalt, sondern die praktische Bewährung im
Tun und Unrerlassen gemäss dem allen drei Religionen
gemeinsamen Gebot der Gottes- und Nächstenliebe.

voN

wir die Juden nicht verurteilen, obwohl sie
Christus verurteilt haben, denn Gott selbst sagt: Richtet
nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. '$V'ir u.ollen auch die
Mohamedaner nicht r.erurteilen; auch unter Mohamedanern gibt es anständige Menschen. Schliesslich isr niemand
ein Barbar, eusser wer inhuman und grausam ist.a
Deshalb wollen

Dass es in allen drei Religionen gure Menschen gibt, wurde
eine lebenslange Leitidee Lessings. .þrls Zwanziejähriger verfasste er den EinakteruDie Judenn, in dem die chriitlichen

Verleumder als Räuber und Betrüger entlarvt werden und der
zu Unrecht beschuldigte Jude am Ende als Retter erscheint.
Ab dem 25. Altersjahr war Lessing eng befreundet mit Moses
Mendelssohn, dem bedeutendsten jüdischen Gelehrten seiner
Zeit.Im gleichen Jahr ry54 schrieb er die uRettung des Hieronymus Cardanusn; darin verglich er die drei Religionen, verreidigte das Judentum und den Islam und betonte den Vorrang

praktischer Sittlichkeit. Mit 48 Jahren veröffentlichte und
kommentierre er die bibellritischen Fragmente von Hermann
Samuel Reimarus, worauf sich eine leidenschaftliche polemik
vor allem mit dem Hamburger Hauptpastor Johann Melchior
Goeze enwvickelte. Berühmt geworden ist die viel zitierte Stelle
aus der Duplik Lessings gegen Johann Heinrich Ress, den Superintendenren von \ù{/olfenbüttel :

Nicht die'S?'ahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist,
oder zu seyif*fèimeynet, sondern die aufrichtige Mühe, die
er angewandt hat, hinter die \Øahrheit zu kommen, macht
den \Werth des
t
den Beìiiz,
¡õnãétn- ãùrètr ciie- ñâchforschun g der Vahrheit erweitern
sich seine lGäfte, worin allein seine immer wachsende Voll-

kommenheit bestehet. Der Besitz macht ruhig, träge,
stolz

Lessings

Vohlwollen gegenüber dem ludentum und dem Is-

DER RTNGPARABEL ZUI.' PROJEKT .\V.ELTETHOS

-

'W'enn

Gott in seiner Rechten elle \)7lhrh"it ,,.d in

cai-

I

rj
t,

l

.
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mir: Wähle! Ich fiele
ihm mir Demuth in seine Linke und sagte: Varer gieb! Die
reine'Wahrheir ist ja doch nur fi.ir dich allein!t

verschlossen hielte, und spräche zu

echten Ring die geheime Kraft zugeschrieben, ovor Gort und
Menschen angenehm zu machenu.

Der zweite Teil der Parabel hat mit Boccaccios Vorlage
nichts mehr zu run. Vielmehr setzt Lessing die Geschichte
fort: Kaum ist der Varer
die
in Streit. Dieser Streit
t
die J
zwischen den drei
Religionen und ihren konfessionellen Untergliederungen, mit

In der noch vor dem ,Nathann verfassten, aber erst nachträglich anonym veröffentlichcen geschichrsphilosophischen Abhandlung >Die Erziehung des Menschengeschlechtsn schildert
Lessing diè Enwicklung vom Judentum über das Christentum zur Vision eines Zeitalters der reinen Vernunft und Humanität. Hálr man diese Schrift für das letzre'Wort Lessings,
so wäre das gltickliche Ende des Dramas ,Nathan der'Weise<,
das der Ftinfzigjfürige zwei Jahre vor seinem Tod fertiggesrellt
hat, nur die bestmögliche Zwischenlösung im unaufhahsarnen
Prozess der

líreuzzügen, kriegerisch-aggressiver Interpretation des JihadBegriffs, Religionslaiegen, Massenmorden, Zwangsmissionierungen, Umsiedlungen, Massenvertreibungen, Enteignungen,
Inquisition, Folter, Scheiterhaufen, Pogromen, Keuer- und

Aufklärung.

Lessings

Im

i!'J t'"¿,l_'

Rirgp"r"b.l

ersten Teil seiner Ringparabel bleibt Lessing noch nah an

der Novelle von Boccaccio, mit zwei Ausnahmen: Im Gegen-

oft nur als Vorwand für politischen Machtgewinn, wirtschaftliche Ausbeutung und persönlichen Vorteil.
Religionskonflikte sind heute so aktuell wie zur Zek Lessings. Der religiös verbrämte Machtmissbrauch von weltlichen
und geistlichen Potentaten, die L.iEþ.Ir.rftibfheúgt der Menschen durch Personenkulr und Karrièrechancen sowie ihre Anfälligkeit für ko nstruierte oder aufgebauschre !Éqdhilder_ sind
vielfach bestätigte Tatsachen bis zum heutigen Tag. Den Fundamentalismus, auch den gewalttätigen, gab und gibt es in der
Praxis von Anhängern aller abrahamischen und anderer Religionen. Der religiös verwirrte, ohnmächtige Terrorismus von
unten ist das Spiegelbild des mächtigen, mitunter religiös
durchmischten inner- und zwischenstaatlichen Staatsterrorismus von oben. Die Opfer sind jeweils vor allem Unschuldige,
die sich zuf?illig zur falschen Zeit am falschen Ort befinden.
Immerhin, es gab auch Zeiten und Orte relativ friedlichen
Zusammenlebens der abrahamischen Religion.n,,rõiáii.À- i-:-_.--Vorderen Orient und im südlichen Europa. Kein \Øunder,
dass die Ringparabeln ihren Ursprung in diesen Regionen haben. In den islamischen Ländern galten Juden und Chrisren
während lehrhrl.rã""ten alc S"htrt"h.f^h1...
Si. hrtr.Hexenprozessen. Dabei diente die Religion

uNathan der'Weisen verdankt seine Existenz einem autoritären \Øillkürakt. Lessing verdiente damals sein karges Einkommen als Bibliothekar von Volfenbüttel. Sein knausriger
Brotgeber, der Herzog yon Braunschweig, hatte über ihn im
Gefolge des Fragmentenstreirs unter Sanktionsdrohung fakdsch ein Publikationsverbot in Sachen kridscher Theologie
verhängt. Lessing umging das Verbot, indem er vom theologischen Tiaktat ins literarische Meder auswich: ,Ich muss versuchen, ob man mich auf meiner alten Kanzel, auf dem Theater
wenigstens, noch ungestört will predigen lassen.o6 Ohne den
Ukas des Herzogs wäre Lessings berühmtestes 'Werk wahrscheinlich nicht geschrieben worden. So kann sich Schlechtes
"-Tzum Guten wenden!
l4çt-./nn^
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hatten unter bestimmten Einschränkungen das Recht, ihre
Religion auszuüben. Europäische Brennpunkte interreligiöser
Convivenza weren das maurische Andalusien, Sizilien unter
dem Normannenkönig Roger II. und Unteritalien unrer dem
Staufer Friedrich II. Lezrerer verfügre in den >Konsritutionen
von Melfiu (rz3r) die Gleichstellung von Christen, Juden und
Moslems. Lessing selbst erlebte auf seiner Italienreise in
Livorno - in lcassem Gegensatz zu Rom - das Nebeneinander
von Kirche, Synagoge und Moschee.
Auch in der Ideengeschichte kann man in allen drei abrahamischen Religionen Gelehrte finden, die den friedlichen inrer-

religiösen Dialog pflegten: den Moslem Abu Sulaiman
(ro. Jh.),2 den Moslem Ibn' Rabi (um rzoo),8 den jüdischen
Rabbi Salomon Ibn Verga Gl.Jh.)e oder christliche Denker,
die sich wohltuend abhoben vom Anti-Judaismus gewisser
Kirchenväter, von den apologetischen Summen eines Petrus
Venerabilis oder Thomas von Aquin gegen die islamischen
Häresien und von der Kreuzzugspropaganda eines Bernard de
Clairvaux. Zu denken ist etwa an lrrlarsilio Ficino, Pico della
Mirandola, Thomas Morus, Sebastian Castellio und die drei
beri.ihmten interreligiösen Dialoge von Peter Abailard,'o Ra-

mon Lull" und Kardinal Nikolaus von Kues." Dass der Letztgenannre als hoher kiichli.h.t \7tirdèniriger, der übrigens
nach tausend Jahren die uKonstantinische Schenkungo als gigantische Geschichtsfdlschung aufgedeckt hat, im gleichen
Jahr 49, in dem die Türken Konstantinopel eroberten, um
des Friedens willen das Gemeinsame der drei ab¡ahamischen
Religionen zu betonen wagte, und dies, nachdem Papst Nikolaus V zum Kreuzzug gegen den Türken, den ,Vorläufer des
Antichristn, aufgerufen hatte, gehörr zu den erstaunlichsten
Glanzlichtern der Kirchengeschichte.
Die intellektuelle Dialogbereitschaft dieser christlichen Gelehrten und ihre Hochschätz.uns fiìr die literarischen- kiinst-

t
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Glauben an die Überlegenheit der (ursprúnglichen) christlichen Religion, das Festhalten em Missionierungsauftrag und
die Selbswerteidigung des rchristlichenu Abendlandes gegen
den Islam nicht aus. Dass die Eroberungszüge der Araber vor
Poitiers (732) sowie der Türken in Lepanto (r17r) und vor
\Øien (168¡) gestoppt wurden, galt in Europa allgemein als Akt
der Selbswerteidigung, wobei allseits nicht nur religiöse Motive, sondern vor allem auch machtpolitische fupirationen
massgebend \Maren.

Kein theoretisches, sondern ein praktisches Beispiel von
Versöhnungswillen bezeugte Franz von Assisi, der rzr5 mit seinen Gefährten unbewaffnet dem Kreuzfahrerheer folgte und
in Ägypten höchstpersönlich mit dem hochgebilderen Sultan
Melek el Kamil, einem Neffen Saladins, verhandelte. Zwar
liess sich der glaubige Moslem nicht vom Christentum übermit den \Øorten: oBete für
mich, dass Gott mir jenen Glauben und jenen Gott offenbaren möge, der ihm besser gefällt.n Lessing kntipfte an Franz
von Assisi und friedlith gesinnte christliche, jüdische und
zeugen, aber er entliess Franziskus

muslimische Vordenker an, aber er ging darüber hinaus.
In der Ringparabel scheint der Konflikt der Brüder zunächst
unlösbar. Der Vater selbst wollte doch, dass die drei Ringe
nicht zu unterscheiden sind. Folglich scheint es unmöglich zu
beweisen, welcher Sohn den echten Ring besitzt, und Nathan
fügt vorsichtig hinzu, ,fast son, wie der rechte Glaube nicht
beweisbar ist. Diese Analogie befriedigt Saladin nicht. Er wendet ein, die drei Religionen seien doch im Gegensatz zu den
Ringen sehr wohl unterscheidbar. Äusserlich schon, erwidert
Nathan, nicht aber bezüglich ihrer Begründung:

Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte?
Geschrieben oder überliefert! - Und
Geschichte muss doch wohl allein aufTreu
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Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen?
Doch deren Blut wir sind? doch deren, die
Von Kindheir an uns Proben ihrer Liebe

rich II. unterstellt haben soll und wonach alle drei Religions- Moses, Jesus und Mohammed - Beuüger gewesen

gründer
wären?

Gegeben? die uns nie getäuschr, als wo

Getäuscht zu werden uns heilsamer war? 'Wie
kann ich meinen Vätern weniger,
Als du den deinen glauben? Oder umgekehrt.
Kann ich von dir verlangen, dass du deine
Vorfahren Lügen strafsr, um meinen nicht
Zu widersprechen? Oder umgekehrt.
Das nämliche gilt von den Christen. Nicht? -

Doch dann gibt der Richter der Geschichte eine ganz andere, überraschende'W'endung:

-

Saladin muss kleinlaur zusrimmen: ,Der Mann hat rechr. Ich
muss verstummen.(

In der Fortsetzung der Parabel soll ein Richter entscheiden,
wer von den drei Brüdern den echren Ring erhalren hat und
folglich der oFürst des Hauses< ist. Diese Einführung eines
Richters war nicht neu. Er findet sich sowohl in der Ringparabel des Dominikaners Etienne de Bourgon'r als auch in der
Perlengeschichte des jüdischen Mysdkers Abraham Abulfia'a
(beide 13. Jahrhundert). 'Wahrscheinlich kannte Lessing die
'W'enn
eine oder andere Erzählung.
er sie kannte und diese
zweite Quelle im Gegensarz zur ersren von Boccaccio dennoch
nichr preisgab, liegt die Erklärung nahe: weil die Richter in
beiden Vorläufern exklusiv urteilen, nämlich zugunsten des
Christenrums bzw. des Judenums. Genau dies passte Lessing
nicht.
Srellvertretend für die Nachkommen Abrahams erteilt der
Richter den drei Brüdern zunächst eine gehörige Standpauke.
'Wenn
einer der Brüder den echten Ring besâsse, dann würde
er sich ja vor Gott und Menschen angenehm machen. Er
würde nicht streiten. Gibt es vielleichr den echren fung gar
nicht? Hatte der Vater nicht nur zwei, sondern alle drei Söhne

Und also; fuhr der Richter fort, wenn ihr
Nicht meinen Rat, statt meines Spruches, wollt:
Geht nur!- Mein Rat ist aber der: Ihr nehmt
Die Sache völlig wie sie liegt. Hat von
Euch jeder seinen Ring von seinem Vater:
So glaube jeder sicher seinen Ring
Den echten. - Möglich; dass der Vater nun
Die Tyrannei des Einen Rings nicht länger
In seinem Haus hat dulden wollen!- Und gewiss;
Dass er euch alle drei geliebt, und gleich
Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen,
lJm einen zu begünstigen. - \Wohlan !
Es eifre jeder seiner unbestochnen

Von Vorurteilen freien Liebe nàch !
Es strebe von euch jeder um die'Wette,

Die IGaft des Steins in seinem Ring' an Tag
ZLi-legenl komme dieser IGaft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit, mit'!7'ohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott,
Zu Hülf'! Und wenn sich dann der Steine IGäfte
Bei euern Kindes-Kindern äussern:
So lad ich über tausend tausend Jahre,
Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird
Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen,
Als ich; und sprechen.

Als ob ihm ein spontener Einfall gekommen wäre, spielt
Nathan den Ball seschickt ins Feld von Saladin zurück: Seid
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Nathan, lieber Nathan

!

-

Die tausend tausend Jahre deines Richters
Sind noch nicht um. - Sein Richterstuhl ist nicht
Der meine. - Geh! - Geh! - Aber sei mein Freund.

Mitte des Dramas platziert ist,
endet mit dem Freundschaftsangebot des Moslems an den Juden. In der Schlussszene des Dramas werden auch Christen
einbezogen. Alle durch Blutsverwandtschaft oder Adopdon

Lessings Ringparabel, die in der

verbundenen Hauptpersonen sind als Repräsentanten der drei
abrahamischen Religionen in Freundschaft vereint. Lessings
letzte Regieanweisung lautet: rlJnter srummer \Øiederholung
allseitiger Umarmung fdllt der Vorhang.n
Diese rilhrend-harmonische Lösung stiess vielerorrs auf 'Widerspruch, auch ausserhalb des deutschsprachigen Raumes.'5
Dass Lessing einen weisen jüdischen Kaufmann, einen sympathischen moslemischen Sultan und einen schurkischen christlichen Patriarchen auf die Bühne brachte, war eine vorsätzliche
Provokadon. Sie setzte einen krafwollen Kontrapunkt zu Shakespeares Shylock im oKaufmann von Venedigu, zu Voltaires ,Mahomedn und den chrisdichen Märtyrerdramen. Vor allem jene
Gläubigen in allen drei Religionen, die auf den Alleinbesitz der

\Øahrheit pochten, lehnten das Stück ab. In Österreich, Augsburg, \Würzburg und Frankfurt a. M. war es sogar verboten, und
in katholischen Regionen wurde es, wenn überhaupt, vorzugsweise ohne den Parria¡chen auþführt. So blieb es lange Zeit
vor allem ein Lesedrama. Immerhin gelangte das'Werk nichr auf
den römisch-katholischen Index der verbotenen Bücher.
'!Øährend
der Zeit des Nationalsozialismus war das Drama
in Theatern und Schulen strikt untersagt. Der durchschlagende Erfolg stellte sich erst nach dem Zweiren's7eltkrieg ein.
Seither gehört es mindestens im deutschsprachigen Raum zur
Allgemeinbildung. Dennoch war die Lösung Lessings meinem
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freilich in den frühen Fünfzigerjahren, bevor d¿s II. Vatikanische Konzil die Religionsfreiheit anerkannte sowie das.lØahrheits- und Heilspotenzial auch in anderen Religionen konzedierte. Seit der nach dem Terroranschlag vom rr. September
zoor aufgekommenen Islamphobie ist das Drama so aktuell
wie zu Zeiten Lessings, der Kreuzzüge, der Re:onquista, der
gewálttätigen Missionierungen und des Holocaust.

Lessings Lücke und das >Projekt'S7'el:ethosn

Angesichts des Unheils, das der absolute \Øahrheits- und
Heilsanspruch von Religionen im Lauf der Geschichre angerichtet hat, scheint der Vorschlag Lessings auf den ersten Blick
vernünftig. Aber aufden zweiten Blick ist er nicht hinreichend.
'Warum?'Weil
der interreligiöse tVettbewerb ohne ergänzende
Vorkehrungen zum \Øettstreit verkommen kann, wenn jeder
der Bessere, Frömmerq, Gottergebenere, Gottgefálligere, Auserwähltere sein will, auch wenn das nicht der Intention Lessings entsprach.

\Øie kann die Lúcke bei Lessing geschlossen werden? Es
braucht Rahmenbedingungen, stärkere Rahmenbedingungen
als nur den Appell ftir die Tugenden von Liebe, Sanftmut, Verträglichkeit,'SØohltun und Gottergebenheit. Es braucht über
die Individualethik hinaus auch institutionelle, politische und
rechtliche Rahmenbedingungen. Und es braucht heute globalere Rahmenbedingungen anstelle der Beschrä:rkung auf die
drei monotheistischen Religionen. So wie der sportliche \Øettkampf auf dem Fussballplatz ohne die Einhaltung von Spielre-

geln und ohne die Bändigung fanatisierter Fans ausarrer, so
wie der wissenschaftliche, politische oder wirtschaftliche tWettbewerb ohne mässigende Rahmenbedingungen schädlich ist,
'W'ettbewerb
so bedarf auch
der inter- und innerreligiöse

hin-
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Hans Ki.ing'6 und sein Kollege Karl-Josef Kuschel'7 haben
sich intensiv mit der Ringparabel Lessings auseinandergeserzr,
ohne das oProjekt'S7eltethosn explizit mit ihm in Verbindung
zu bringen. In diesem Projekt ist Lessings Ansatz weirerentwickelt, von den drei abrahamischen zu den anderen Religionen und darüber hinaus auch zu nicht religiös begründeren
Konzepten. Vor allem aber erftillt die Forderung des Projekts
nach einem minimalen Grundkonsens globaler ethischer
\Øerte, Massstäbe und Haltungen jene Rahmenbedingungen,
die geeignet sind, die von Lessing hinterlassene Lücke zu
schliessen. Bevor ich diese Rahmenbedingungen aufliste, versuche ich in aller Kürze nachzuvollziehen, was in den zwanzig
Jahren seit der Lancierung des ,Projekts'W'eltethosn von Hans
Küng, seinem Tübinger Team und ungezählten Mirdenkenden aus religiösen und nichtreligiösen Kreisen rund um den
Globus geleistet worden ist.

Projekt'S7'eltethos : Erste Station
Eröffnet hat Hans Küng das ,Projekt 'Weltethoso r99o mit
einem Paukenschlag, einem schmalen, aber ungemein dichren
Buch.'8 Im Zenuum des Buches findet sich die berühmt gewordene Parole: oKein'$Øeltfriede ohne Religionsfrieden. Gewiss, der Friede zwischen den Religionen und innerhalb der
Religionen garantien noch nicht den 'Weltfrieden.'e Es gab
und gibt Konfliktpotenziale, die nichts oder nur am Rande
mit Religionen zu tun haben. Aber die Geschichte belegt tausendfàch die Involvierung von religiösen Menschen und Insritutionen in Kriege, sei es als Anstifter, Miträteç Midäufer,
Verführte, Missbrauchte oder Opfer. ,Gott will es!u, schrie die
Menge, als Papst Urban IL zum ersren lGeuzzug aufrief,
Das Gewaltpotenzid in den Religionen ist unbestreitbar.
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- In Nordirland standen sich Protestanren und Katholiken
gegenüber.

-

-

-

Im ehemaligen Jugoslawien bekämpften sich, je unrersrürzr
von religiösen Amtsträgern, serbisch-orthodoxe Chrisren,
kroatische Katholiken und bosnische Muslime. Der Konflikt war voraussehbar. Deshalb haben verschiedene Institutionen vor Ausbruch der Gewaltorgie Vermittlungsgespräche initiiert. AIs in einem solchen vom ehemaligen
österreichischen Bundesprásidenten Rudolf Kirchschläger
im Auftrag von Kardinal K<;nig moderierten Vermittlungsgespräch ein serbisch-orthodoxer Bischof mahnre, die Katholiken sollten nicht vergessen, dass die lroatische Ustascha im Zweiten \7'eltkrieg Too.ooo Serben ermordet habe,
anrwortete der katholisch-kroatische Bischof: nUnsinn! Es
v/aren nur 3oo.ooo!<
Die Libanesen leiden unter den inneren Konflikten zwischen
Christen, Sunniren, Schiiten, ausländischen Einmischungen
und extrem unverháI. tnismássiger israelischer lftiegftihrung.
Im rHeiligen Lando (welcher Hohn!) liegen die drei abrahamischen Religionen in einem erbarmungslosen, mörderischen Dauerstreit zwischen Israeli und Palâsdnensern, \Mobei Juden, Moslems und Christen auch innerhalb ihrer
Gemeinschaften zerstritten sind.
Die schiitische Theokratie im lran verfolgt die Bahai.
In Indien schüren hinduistische und moslemische Extremisten die auf die britische Kolonialherrschaft zurücþhenden Konflikte.
In Pakistan kämpfen Moslems gegen Moslems.
Am Völkermord in Rwanda weren katholische Bischöfe
und Nonnen aktiv beteiligt.
Für die verheerenden Terroranschläge vom rr. September
2oor \ ¡ar wahrscheinlich die islamistische Terrororganisation AI-Kaida allein verantwortlich.
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Christn aus, als oKreuzzug< gegen den ,Islam-Faschismusn
in vermeintlich göttlichem Auftrag. Die Folge dieses rechrswidrigen Präventivkrieges war ein mörderischer inrerner
I(rieg zwischen Besatzern, Sunniren, Kurden, Schiiten, gewöhnlichen K¡iminellen und nachtraglich eingeschleusten
islamisdschen Terroristen.

In allen diesen Konflikren waren Religionen nichr die Ursache
oder mindestens nicht die Hauprursache. Aber die Religionen
wurden instrumentalisiert, liessen sich allzu leicht instrumentalisieren und waren für die Konflikwerschärfung miweranrwortlich. Dabei standen sich die Religionsgemeinschaften
nicht geschlossen gegenüber, sondern waren ihrerseits gespalten; die interreligiösen Gewaltkonflikte wurden oder werden
durch innerreligiöse überlagert.

Die Religionen bergen aber nicht nur ein Konflikt-, sondern
auch ein Friedenspotenzial. Man denke an die religiös inspirierten Friedensförderer aus der zweiten Hälfte des zo. Jahrhunderts: den Hindu Maharma Gandhi (Indien), die Buddhisten
Dalai Lama (Tibet), Maha Ghosananda (Kambodscha) und
Aung San Suu Kyi (Burma), die MuslimeAbdul Ghaffar Khan
(Pakistan) und Anwar as-Sadat (Ägypten), den Juden Yitzhak
Rabin (Israel) und aus dem Christentum an Robert Schuman
(Franlaeich), Papst Johannes)CüIl., Martin Luther King
(USA), Erzbischof Oscar Romero (El Salvador), Dom Helder
Cama¡a (Brasilien) sowie an die Rolle der katholischen Gewerlachaft Solidarnoéó in Polen und der Evangelischen Kirche
in der DDR bei der friedlichen'W'ende in Osteuropa, an die
Vermitdungsbemühungen der katholischen Laiengemeinschaft
Sant'Egidio (Rom) in Mosambik und anderswo.
Das Friedenspotenzial muss indessen gepflegt werden, in
und zwischen den Religionen. Der aluömische Grundsatz rSi
vis pacem, para bellum< ist zur Kriegsverhinderung nicht hin-
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len Gegnern. Deshalb lautet ein zweiter Leitsatz des Buches
von Hans Küng: oKein Religionsfriede ohne Religionsdialogn.
Gewiss, der inter- und innerreligiöse Didog kann auch zum
Streit führen.'o Es ist deshalb so wichtig, die gemeinsamen
ethischen'Wurzeln der Religionen zu entdecken, statt nur oder
vor allem das Trennende zu betonen. Zt dieser Gemeinsamkeit der Religionen gehört beispielsweise die Goldene Regel:
o\Øas du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch keinem
andern zu!n, oder positiv gewendet: o\Øas du willst, dass man
dir tut, das tue auch den anderenln Die Goldene Regel ist im
Hinduismus, Konfuzianismus, Jainismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam nachweisbar, aber auch in
nicht religiös begrùndeten ethischen Traditionen. Der Kategorische Imperativ von Immanuel Kant ist ja im Grunde eine
Umformulierung dieser Regel. Sie müsste als eine der Basisnormen für Glaubende und Nichtglaubende akzeptabel sein.

Projekt'!7'eltethos : Zweire Station
Die zweite Station im'W'eltethos-Prozess war die ,Erklärung
zum'Weltethosn des Parlaments der'S?'eltreligionen in Chicago
r99j." Hans Küng hatte den Auftrag erhalten, einen entsprechenden konsensfähigen Entwurf für die Jahrhundertfeier des

ersten Parlaments der'SØeltreligionen vorzubereiten. Eine
schwierige Aufgabe! Doch es gelang. Nachdem über hundert
Persönlichkeiten aus allen grösseren Religionen in den Konsultationsprozess einbezogen worden waren, nahmen die Delegierten die Erklärung mit grosser Mehrheit an. Zum Abschluss
warb der Dalai Lama in einer eindrucksvollen Rede für ein
\Øeltethos.

l)er F.rklänrnq vôrânqestellt sind die

z¡vei >Prinz-inien<:
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unverrückbarer Massstäbe

-

und moralischer Grundhal-

tungen.
Jeder Mensch muss menschlich behandelt werden gemâss

der Goldenen Regel.

Dann folgen vier >unverrückbare'W'eisungenn:
- Die Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit
und der Ehrfurcht vor allem Leben.
Die
Verpflichung auf eine Kultur der Solidarirät und
eine gerechte lVirtschaftsordnung.

-

Die Verpflichung auf eine Kulur der Toleranz und ein
Leben in'W'ahrhaftigkeir.
Die Verpflichtung auf eine Kulrur der Gleichberechtigung und der Partnerschaft von Mann und Frau.

Abschliessend werden alle Menschen aufgefordert, ob religiös
oder nicht, zum \Øandel des Bewusstseins beizutragen und das
\Øeltethos zu verdefen, zu spezifizieren und zu konk¡etisieren.

Die grossmehrheitliche Einigung der Delegierten war nicht
selbswerständlich; denn in den Leitsätzen und im Kontext der
'Werworstellungen
Leitsätze sind
enthalten, die in verschiedenen Religionen umstritten sind: Gleichberechtigung der
Frauen, Religionsfreiheit, Menschenrechte.
Der Münchner Philosoph Robert Spaemann hat den feierlichen Einzug der Delegationen in den oGrossen Ballsaaln des
Hilton in Chicago mit beissendem Spott kommentiert."
>Niederschmetterndn aus seiner Sicht die Musikbegleitung asiatischer Mönche, die ,Anrufung der Iftäfte des Gutenn, die
,>\Øeihe k¡eativer Energienn, die diversen ,Segnungenn und
,Anrufungen von irgend ewas Höherem< sowie die exotischen Tteleien der verschiedenen'!Øürdenträger. Ob der Spötter bedacht hat, was Andersgläubige empfinden, wenn sie die
aus ihrer Sicht sonderbaren Verkleidungen, Riten und Zeremonien eines nânstlichen Pontifikal:mtes im Petersdom er-
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Feder von Daniel Charms: oBegegnung. Da ging einmal ein
Mensch ins Büro und traf unterwegs einen anderen Menschen,
der soeben ein französisches \Teissbrot gekauft hatte und sich
auf dem Heimweg befand. - Das ist eigentlich alles.n Am Ende
steigert Spaemann seine Attacke auf Hans Küng zum Nihilismusverdacht (S. 8gg) und zur Unterstellung eines ,jakobinischen Verständnisses von Menschenrechtenn, ja des oTotalitarismus< (S. go+). Peinlich, dass Joseph Ratzinger das hämische
Pamphlet seines Freundes als nscharßinnige Kridko an Küngs
'$7'eltethos-Projekt

gewürdigt hat.2r

Projekt tVeltethos : Dritte Station

Die dritte Station war die oAllgemeine Erklärung der Menschenpflichten( von 1997.'4 Die Tiägerschaft lag beim InterAction Council (IAC), einem Gremium ehemaliger Staatsund Regierungscheß, zu dem aus jedem Land h0chstens eine
Persönlichkeit kooptiert rverden kann. Aus der Schweiz war
Kurt Furgler dabei; er gehörte auch dem Dreier-Ausschuss für
die Schlussredaktion an. Die Initiative für eine Pflichtenerklärung ging vom IAC aus. r99t wurde Hans Küng vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt um einen
Textentvvurf gebeten. In den folgenden zwei Jahren feilten
nicht nur die lAC-Mitglieder an Küngs Entwurf, sondern
auch Reprdsentanten aus allen grossen Religionen und aus der
'W'issenschaft.
rggT fand die Erklärung im IAC die allgemeine
Zustimmung der z5 Staats- und Regierungscheß. Ohne Verzug wurde der Text veröffentlicht und Kofi Annan, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, überreicht. Die Idee des
IAC war, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen zum 5o. Jahrestag der oAllgemeinen Erklärung der Menschenrechte< von 1948 die Pflichten-Erklärung verabschieden
würde. Dazu ist es vorerst nicht eekommen.
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aber sind die fundamentalen Prinzipien der Humanität und
die
in neunzehn Artikeln prdzis ausformu'Vier'Weisungenn
lien. Als Beispiel sei A¡t. 15 zu den Religionen ausgewählt:

Bürgertugenden erzwingen wolle, riskiere die Freiheit (oDie
Zeitn, 17lo.r99ì.

'Während

Religionsfreiheit garantiert sein muss, haben die
Reprdsentanten der Religionen eine besondere Pflicht, Äus-

serungen von Vorurteilen und diskriminierende Handlungen gegenüber Andersgläubigen zu vermeiden. Sie sollen
Hass, Fanatismus oder Glaubenskriege weder anstiften noch
Iegitimieren, vielmehr sollen sie Toleranz und gegenseitige
Achtung unter allen Menschen fördern.

Die Idee von Menschenpflichten als Korrelat der Menschenrechte löste u.a. in der'S?'ochenzeitung >Die Zeito eine engagierte

Debane aus. Den Anfang machte Helmut Schmidt (3.rc.2oo7).
Er plädierte ftir das doppelte Prinzip von Rechten und Pflichten.
\Øenn jeder ausschliesslich seine eigenen Rechte verfolge und
keinerlei Pflichten akzeptiere, verfalle jede Gemeinschaft in Konflikte, Feindschaften und schliesslich in Chaos. Ohne Verantwortungsbewusstsein könne Freiheic zur Vorherrschaft der Starken und Mächtigen verkommen - Beispiel Raubderkapiulismus.
Der besonders ar..rs asiatischen Kulturen zu vernehmende Vorwurf sei ernst zu nehmen, wonach das Grundrechtekonzept die

Notwendigkeit von Tugenden, Pflichten und Verantwortlichkeiten vernachlâssige oder verkenne.

Die Kritiker wandten ein, die Proklamierung von Menschenpflichten könne zum Einfallstor für alle autoritären
Regime werden. Diese könnten die Menschenpflichten-Erkle-

rung als willkommene Einladung nutzen, um die Menschenrechte zu relativieren, die Gemeinschaftsmoral zur Norm zu
erheben und den Bürger bis in die privateste Ecke seines Lebens in die Pflicht zu nehmen (>Die Zeitn, ro.ro.r9g7). Die
vorgeschlagene rAllgemeine Erklärung der Menschenpflichtenn beruhe auf einer alarmistischen Gesellschaftsanalyse,

In einem Punkt können auch Befürworter der pflichtenErklärung den lGitikern enrgegenkommen. Helmut Schmidt
hatte in seinem Eingangsartikel eine falsche Spur gelegt. Er
erwerrere nämlich, dass, so wie der rechtlich unverbindliche,
moralische Appell der uAlþmeinen Erklärung der Menschenrechten der Vereinren Nationen zu den völkerrechtlich verbindlichen llN-Pakten vonry66geführt hatte, so könnte auch
die rechtlich unverbindliche oAllgemeine Erklärung der Menschenpflichten< in rechtsverbindlicher \7eise weiterentwickelt
werden. Demgegentiber erinnerte Hans Küng in seinem Abschlussartikel an die alte lJnterscheidung von Rechtspflichten
und moralischen Pflichten (rDie Zeit<<,3rlo.rg7ù. Dazu zwei
Beispiele.

Artikel i der Pflichten-Erklärung lautet:
Jede Person, gleich, welchen Geschlechts, welcher ethnischen Herkunft, welchen sozia]en Srarus, welcher politischen Überzeugung, lvelcher Sprache, welchen Alters, *elcher Nationalität oder Religion hat die Pflicht, alle Menschen
menschlich zu behandeln.
Diese Verpflichtung kann s¿ gewiss nicht in eine Rechtsnorm
überführr werden. Es handelt sich um eine moralische Pflicht.
Gleiches gilt für die Goldene Regel.
Anders Artikel 5 der Pflichten-Erklärung:
Jede Person hat die Pflicht, Leben zu achren. Niemand hat
das Recht, eine andere menschliche Person zu verletzen, zu

foltern oder zu töten. Dies schliessr das Recht auf gerechtfertigte Selbsweneidigung von Individuen und Gemeinschaften nicht aus.
l)iese Pflicht kann sehrrvohl elc Rcchr".^rm im

Strof...l,r i-
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Es gibt aber noch eine dritte Kategorie, eine Zwischenkategorie, die man als qualifiziene moralische Pflicht bezeichnen

könnte. Beispiel A¡tikel rz:
Jeder Mensch hat die Pflicht, wahrhaftig zu reden und zu

handeln. Niemand, wie hoch oder mächrig auch immer,
darf lügen. Das Rechr auf Prþtsphäre und auf persönliche
oder berufliche Vertraulichkeit muss respektierr werden.
Niemand ist verpflichrer, die volle'S?'ahrheit jedem zu jeder
Zeit zu sagen.

Um die \Øahrhaftigkeit isr es in der Politik schlecht bestellt.'r
Man denke an die Kriegslügen der US-Regierung im VietnamIftieg und im lrak-lftieg, die Fálschungen und Manipulationen bei Volkswahlen, die vorsätzlichen \ØahlkampÊLügen, die
Vertuschung der Ermordung von Regimegegnern, die rechrs-

widrigen Geheimdienstaktionen, die Doppelmoral im Umgang mit Diktaturen usw. Hannah A¡endr hat behauptet:
,Wahrhaftigkeit zählte niemals zu den polidschen Tugenden,
und Lüge galt immer als erlaubtes Minel der Polidk.u'6 Das ist
übertrieben! Max \Øeber hat in seinem berühmten Vortrag
oPolitik als Beruf. vom Politiker drei vorrangige Eigenschaften
gefordert : Leidenschaft fúr die Sache, Verancwortungsgefühl
und Augenmass; die \Øahrhaftigkeit hat er mit leichter Hand
beiseitegeschoben.'7 Das ist zu wenig! Der erste Staatsmann,
der die'$Øahrhaftigkeit zu einer Grundpflicht politischer Amrsträger und Bürger erhoben hat, ist Václav Havel.'8 Sollten
nicht die politischen Eide, die Regierungs- und Parlamentsmitglieder bei Amtsantritt leisten, um das feierliche Versprechen zur \Øahrhaftigkeit ergänzt werden? Politische Eide begründen eine qualifizierte moralische Verpflichtung.
Entsprechendes gilt für berufsethische rStandesregelnn. Die
Universität St. Gallen verlangt vom Rektor, dass er den Absolventen anlässlich der Promotionsfeiern die Urkunden ersr aus-
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Rektor in Anlehnung an den hippokratischen Eid der Ä¡zte
von Kollegen je einen Eid des Betriebswi¡tschafters, Volkswirtschafters, Staatswissenschafters, Handelslehrers und Juristen
formulieren lassen.te
Vergleichbar sind die Selbswerpflichtungen von Unternehmensleitungen, beispielsrveise der >United Nations Global
Compactn, den inzwischen über 3ooo multinationale Unternehmen unterzeichnet haben. Natürlich wäre es naiv, die'Wirkung freiwilliger Selbstregulierungen zu überschätzen. Die
grösste Schweizer Bank hat die US-Gesetzgebung mit verdeckten Methoden ausgehebelt, obwohl sie an die >Vereinbarung
über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Bankeno aus
dem Jahr zoo3 gebunden war. Darin hatte sie sich verpflichtet,
keine aktive Beihilfe zur Steuerflucht, zur Steuerhinterziehung
und zu ähnlichen Handlungen zu leisten. Um solchen Heucheleien das Handwerk zu legen, genügen die vorgesehenen,
aber nicht vollzogenen Konventionalstrafen bis zu lächerlichen
zehn Millionen Schweizerfranken nicht. Die Spitzenverdiener
in den Unternehmensleitungen müssten sich persönlich und
vertraglich verpflichten, Gehaltsteile, Boni und Abgangsentschädigungen zurückzuzahlen, wenn sie die Standesregeln vorsäølich verleør oder die Nachhaltigkeit ihrer >Leistungen< im
Casino-Kapitalismus auß Spiel geserzr haben.

Projekt \Weltethos : Vierte Station
Die vierte Station war das Parlament der \Øeltreligionen in
Kapstadt .von 1999. Üb.r Tooo Personen aus Z5 Ländern nahmen daran teil. Die'Weltethos-Idee fand ihren Niederschlag
im ,Aufruf an unsere füh¡enden Institutionen<.3o Darin werden die Leitideen der ,Erklärung zum \Øeltethosn von 1993 in
Erinneruns serufen und weiterentwickelt. Besonderen Nach-
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Der Appell richtet sich an sraatliche, zwischenstaatliche und
zivilgesellschaftliche Institutionen. Sie werden aufgerufen, sich
in einem anhaltenden Dialog lreativ und konkrer für eine gerechte, friedliche und nachhaltige Zukunft zum'lØohl der ganzen'Weltgemeinschaft einzuserzen. Der erwas redundante Text
trägt die Spuren eines dreijährigen Konsultations- und Redaktionsprozesses, an dem über Soofersönlichkeiten beteiligt waren. Der'W'ert des Aufruß liegt vor allem in der Öffnung der
Religionen zur säkularen'$Øeh.

-

Projekt'W'eltethos : Ftinfte Station
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der Ágypter Ahmed Kamal Aboulmagd, Professor ftir OÊ
fentliches Recht an der Universität Kairo;
die Mexikanerin Lourdes Arizpe, Sozialanthropologin, ehemalige Beigeordnete Generaldirektorin der LTNESCO ;
die Palâstinenserin Hanan fuhrawi, Anglistin, Abgeordnete
des Palestinian Legislative Council ;
die Brasilianerin Ruth Cardoso, Anthropologin, Prásidentin
der Communidade Solidaria;
der Franzose Jacques Delors, Ökonom, ehemaliger Prásident der EU-Kommission;
der Amerikaner Leslie H. Gelb, Pulitzer-Preisträger fùr
Journalismus, Prásident des Rates für Auswärtige Beziehun8en;

Die fünfte Station war imJahr zoor die UNO. Damit war die
'S7eltethos-Idee
auf der höchsren politischen Srufe der 'Welt
angekommen. Den Anstoss dazu hatte ausgerechnet ein islamischer Reformpolitiker gegeben: Seyed Mohammed Chatami, Prásident der Islamischen Republik lran, also jenes Landes, das bald darauf von der US-Regierung zunAchse des
Bösenn verteufelt werden sollte. Chatami harte in einer Rede
vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1998
vorgeschlagen, 2oor zum uJahr des Dialogs der Kuluren( auszurufen. Das war ein klares Signal gegen die neuen Feindbilder, die der Harvard-Professor Samuel Huntington mit dem
BestsellepClash of Civilizations( provoziert hatte. Kofi Annan, Generalsel:retär der Vereinren Nationen, nahm den Ball
auf ernannte den italienischen UN-Diplomaren Giandomenico Picco zu seinem rpersönlichen Beauftragten für den Dialog der Kulturenn. Zugleich erteilte er ihm den Auftrag, eine
Gruppe von >eminent persons( zusammenzusrellen und zu leiten. Diese Gruppe sollte bis zoor einen >Bericht zum Dialog
der Kulturenn erarbeiten.
Man muss diezwanzigMitglieder der von Picco zusammen-

-

die Südafrikanerin Nadine Gordime¡ Nobelpreisträgerin
für Literatur;
der Jordanier Prinz El Hassan bin Talal, Orientalist, Präsident des Club of Rome;

-

der Russe Sergey Kanitza, Professor ftir Physik am Moskauer Institur fi.ir Physik und Technologie;

-

der Japaner Hayao Kawai, Psychologe, emeririerrer Professor für Klinische Psychologie der Kyoto Bunlcyo Universi-

-

tät;
eus Singapur Tommy Koh, Jurist, Sonderborschafter des
Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten von Singapur und Direktor des Instituts fúr Politikstudien;
der Schweizer Hans Küng, Theologe, emeririerrer Professor
für Ökumenische Theologie der Universität Tübingen, Präsident der Stiftung'W'eltethos in Tübingen und Zürich;
aus Mosambik Graça Machel, Germanistin, ehemalige Erziehungsministerin von Mosambik ;
der Italiener Giandomenico Picco, Politikwissenschaftler,
Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten Nationen ;
der Inder Amarrya Sen, Nobelpreisträger für 'Wirtschafts-
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der Chinese Song Jian, Narurwissenschaftler, ehemaliger
Vizeministerprdsident Chinas ;
der Ire Dick Spring, Jurist, Mitglied des Irischen Parlaments
und ehemaliger Stellvertrerender Ministerprásident Irlands ;
der Chinese Tu \Øeiming, HistorikeS Professor für chinesische Geschichte, Philosophie und konfuzianische Studien
an der Harvard University/USA;
der Deutsche Richard von \Øeizsäcker, Jurist, ehemaliger
Präsident der Bundesrepublik Deutschland ;
der Iraner Javad Zarlf, Jurist, Professor ftir Völkerrecht an
der Universirät Teheran und Srellverrretender Aussenminister der Islamischen Republik lran.

Pünkdich zur Vollversammlung der Vereinten Narionen vom
November zoor übergab die >Gruppe hervorragende Persönlichkeitenn dem Generalsel¡erár Kofi Annan den Bericht in
Form eines Buches mit dem Titel oCrossing the Divide. Dialogue among Civilizationsn.r' Die Auroren plädieren ftir einen
Paradigmenwechsel. Das alre Paradig-" ,oli überwunden werden. Rs ist das Paradigma vom ,Ende der Geschichte< (Francis
Fukuyama, ry92), das an den Sieg des \Øestens glaubt, das Paradigma vom >Kampf der Kulrurenn (Samuel Hundngton, rgg6),
das nicht ohne Feindbilder auszukommen meinr, das Paradigma
der Dämonisierung der Anderen, des Entweder-odeç der Zweiteilung zwischen dem \Øesten und dem Rest der \Øelt, zwischen
Freund und Feind, zwischen ,\Øir und die anderen< - wenig
später häten die Autoren in der Denlcr¡¡eise des amerikanischen
Prásidenten ergänzen können: zwischen den ,Gureno und den
,Bösenu, uns ,Guteno und den ,bösenn anderen. Ein weiterer
Aspekt des ahen Paradigmas ist die Maximierung der Eigeninreressen, seien sie persönliche, wirtschaftliche, ethnische, nationale
oder welche auch immer. Das erinnert an die schädlichen Ideologien des ,homo oeconomicusu und des ,narionalen Inreressesn.
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Ein Mitglied der Kommission, Amartya Sen, hat in einer
separaten Schrift das Buch von Huntington zerpflückt, das
den lGiegstreibern in Vashington als Steilpass für ihren kontraproduktiven ,IGieg gegen den Terrorismus(, diente.3, Er
wirft Huntington mangelnde Geschichtskennrnis, Missachtung der Verschiedenheiten innerhalb der Kulturen, Ignoranz
der Vechselwirkungen zwischen den Kulturen und eine überhebliche Auffassung der westlichen Kultur vor. Vor allem kritisiert er den kapitalen lrrrum, Individuen, Länder und ganze
Kontinenre auf eine einzige Dimension zu reduzieren. Nur ein
Beispiel: Indien ist in der simplen \Øahrnehmung Huntingtons hinduistisch, obwohl dort r45 Millionen Muslime leben.
Das neue Paradigma des ,Dialogs der Kulturenn will das
Tiennende überbrücken. Es serzt die Existenz gemeinsamer
'W'erte
voraus. Irrig sei die allzu lange vorherrschende Meinung, dass'Werte wie Rationalität, Freiheit, Toleranz und Respekt vor der \Øürde des Menschen dem \Øesten zuzurechnen
seien. Tatsächlich hätte¡ sich einige dieser'\W'erre eindeutig in
Asien und Afrika herausgebildet,'.bevor man sie in Europa
schätzen gelernt habe. Die grossen religiösen Tieditionen hätten wichtige Beiträge zur Aufklärung im modernen \øesren
geliefert. Eine von allen geteilte Vision gemeinsamer \Øerte
könne ein ethisches Fundamenr für den Dialog der Kulturen
liefern und bewahren. Die \Øeisheit der grossen religiösen und
philosophischen Tradirionen lehre uns, wie wir wahrhaft
Mensch sein können.
Der grundlegendste, umfassendsre, von allen grossen ethischen und religiösen Tladidonen anerkannte \We¡t sei das
Prinzip der Menschlichkeit gemâss der Goldenen Regel. Streng
genommen müsse die Goldene Regel negativ formulierr werden: ,Was du nicht willst, dass man dir tu, das fúg'auch
keinem andern zu.< Die positive Formel: oBehandle die anderen so, wie du von ihnen behandelt werden willstn verhindere
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eigenen Glauben anderen aufzudrängen. Tatsächlich könne
der Dialog schweren Schaden nehmen, ))\Menn der Vorsatz der
Bekehrung an die Stelle der Norwendigkeit tritt, ersr einmal
zuzuhören und zu lernenu. Auf dem'!Øeg zu einem'Weltethos
identifiziert der Bericht vier Paare gemeinsamer'Werte: Freihek und Gerechtigkeit, Eigeninteresse und Solidarität, Legalität un d Zivilisiertheit, Rechte an d P flichten.
Der Dialog soll nicht nur zwischen den Kulturen, sondern
auch innerhalb der Kulturen geführt werden; denn Gewahkonflikre fänden nicht sehen innerhalb der verschiedenen
Kulturen statt. Erfolgversprechend sei der Dialog nur dann,
wenn die Dialogpartner zuhören können, wenn sie nicht nur
fahig sind zu überzeugen, sondern auch bereit sind, sich überzeugen zu lassen. Das Ziel ist Verständigung und als höchste
Stufe Versöhnung.

Der Bericht münder in die Vision des neuen Paradigmas,
basierend auf rvier Säulenn: dem Sehnen und Streben nach
Frieden, Gerechtigkeit, Parrnerschaft und'sflahrheir. Dies entspricht den Leitsätzen denErklärung zum 'Welterhos< von
ryy.lm Sinne des uProjekts Welterhoso endet der Berichr mit
Stellungnahmen von Persönlichkeiten, die einen Minimalkonsens gemeinsarner ethischer \Øerte fordern: Václav Havel,
Mary Robinson, Prinz El Hassan binTalal, Aung San Suu Kyi,
Papst Johannes Paul II. und Aram I. uom Öku*enischen Rat
der Kirchen.

Zwei Monate nach dem

u.
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Kofi Annan die \Øeltethos-Rede an der Universität Ttibingen.
Gut eine Dekade nach seiner Lancierung war dem >Projekt
'S?'eltethosn
im Verbund mit anderen der Durchbruch zur
höchsten Stufe der \Øeltpolitik gelungen. Aber die törichte,
masslose Reaktion der USA und ihrer nKoalition der'$Øilligenn

auf den rr. September 2oor führte zu einem katastrophalen
Rückschlag ins alte Paradigma von Gewalt, Gegengewalt und
Gegen-Gegengewalt auf Kosten hunderttausender überwiegend unschuldiger Opfer.
Für die erste Station im \Øeltethos-Prozess war Hans Küng
allein verantwortlich. Die zweite Station brachte die Öffnung
zu den verschiedenen Religionen, die dritte zu Elder Statesmen überwiegend wesdicher Provenienz, die vierte zu säkularen staatlichen, zwischenstaatlichen und zivilgesellschaftlichen
Institutionen, die ftinfte zu einem welnveiten Dialog von Repräsentanten religiöser und nichtreligiöser Kuhuren aus allen
Kontinenten.
Eine secbste Station.ist in Vorbereitung: Das ,Manifest für
ein globales'S?'irtschaftsethos<. Es wird voraussichtlich im Jahr
zoro verabschiedet. Die globale Virtschaft erfordert ein globales'$7'irtschaft sethos.

Projekt \üZeltethos : -ùØissenschaftliche Fundierung
und Verbreitung der Idee

September zoor diskutierre die

Vollversammlung der Vereinten Nationen den Berichr. Als
erster sprach der iranische Staatspräsident Mohammed Chatami. Auch Hans Küng war zu einem Statement eingeladen.
Anschliessend verabschiedete die UN-Generalversammlung
die Resoludon ,Globale Agenda für den Dialog der Kulturenn.
Zum Abschluss des UN-Jahres des Dialogs der Kulturen präsenderte die Tübinger 'Weltethos-Stiftung im UN-Haupt-

Vor, während und nach der Lancierung haben Hans Küng,
sein Team und andere Mitdenkende die wissenschaftliche
Fundierung des rProjekts \Øeltethos( vorangetrieben. Hans
Küng selbst setzte seine lebenslange ökumenis:he Forschung
fort, vor allem mit der 3ooo Seiten umfassende:r Thilogie >Das
Judentumn (tggt)3l, >Das Christentum( Ggg+)ia und rDer Islamn (zoo4)lt sowie dem Sachbuch zur siebenteiligen Film-
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mentheorie die dynamische Entwicklung der Religionen im
Lauf der langen Geschichre und kntipft daran die Erwartung
künft iger posiriver Veränderungen. Stephan Schlensog, Generalselcretär der Sdftung'W'eltethos, wendet die gleiche Methode
in seinem grossen \Werk rDer Hinduismus< (zoo6)rz an. KarlJosef Kuschel, designierter Nachfolger von Hans Küng in der
Stiftung \Øeltethos, verfasste u.a. zwei grundlegende Bücher
über die drei abrahamischen Religionen (zoor, zooT).tt 7u,
Konlrretisierung globaler ethischer Standards in Politik und

Südamerikas gezeigt worden ist. Das Lernprogramm ,Global

'S?'irtschaft

veröffentlichte Hans Küng das höchst brisante
für'lleltpolitik und Weltwirtschaft n (tgg7),ie
und Markus'$Teingardt beschrieb und analysierte vierzig Fallbeispiele zum Friedenspotenzial der Religionen in Gewaltkonflikten (zoo7¡.+" Im Sinne der Öffnung zu nicht religiös
begründeten Konzepten versammeke Hans-Martin Schönherr-Mann fünfzehn universalethische Ansätze in der Philosophie des zo. Jahrhunderts von Hannah A¡endt bis John Rawls
Buch rW'eltethos

(zoo8¡.+'

Ethic Nowo ist im Internet abrufbar. In Deutschland, österreich und der Schweiz wurden Schülerwettbewerbe durchgeführt. Neuerdings hat die Pädagogische Hochschule der
Zentralschweiz in Luzern mit lJnterstützung der'WeltethosStiftung ein Kompetenzzenrrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung errichtet; ab dem Studienjahr zooglro bietet es'W'eiterbildungskurse für Lehrpersonen, Projekttage und
regelmässige Fachtagungen an.

Die'l?eltethos-Debatte ist auch in Büchern dokumentiert.
In sechs Tagungs- und Sammelbänden sind über hundert Stellungnahmen von Reprásenrenten verschiedener Religionen,
'Wissenschaftlern
aller Fakultäten, Kulturträgern, \Øirtschaftsführern, Politikern und Friedensnobelpreisträgern dokumentiert.aT Nach Deutschland und der Schweiz sind in Österreich,
Tschechien, LJngarn, Mexiko, Kolumbien und Brasilien selbständige'Weltethos-Stiftungen gegründet worden. Sie kümmern sich um die Verbreitung der 'Weltethos-Idee in ihren

Die von Hans Küng herausgegebene ,Dokumenrarion zum
(zooz)+'gibt integral die Erklärungen des Parla'Weltreligionen
ments der
von r.99J und 1999 sowie der Menschenpflichten-Erklärung von ry97 wieder und auszugsweise
den UN-Bericht >Brücken für die Zukunft( von zoor; verschiedene Autoren kommentieren diese Quellen; die Dokumentation enthdlt zudem eine annähernd vollsrändige Bibliographie zur'W.elterhos-Debatte (im Internet nachgeführr bis

Ländern, nicht zuletzt durch die Übersetzung der Grundlagenwerke. Das Buch ,Projekt'Weltethosu von Hans Küng wurde

zooT).

mit Hans Küng in Castel Gandolfo im September 2oot:

'W'eltethoso

Ein besonderer Schwerpunkt der Tübinger Stiftung isr die
pädagogisch-didaktische Aufbereitung der'!ØelcerÀos-Idee.
Darum haben sich vor allem Günther Gebhardt (tgg4),4)
Johannes Lähnemann $99),++ Johannes Rehm (zooz, zoo4)45
und Stephan Schlensog zusammen mit \Walter Lange (zoo7¡+e
bemüht. Dem dient auch die Ausstellung oWeltreligionen

bisher in 17 Sprachen übersetzt.

Proj ekt \Weltethos :
Papst Benedikt

Zwei exemplarische Urteile

XVI. im Communiqué nach der Begegnung

Der Papst würdigte positiv das Bemühen von

Professor
Küng, im Dialog der Religionen wie in der Begegnung mir
der säkularen Vernunft zu einer erneuerten Anerkennung
der wesendichen moralischen'Werte der Menschheir beizutregen. Er stellte heraus, dass der Einsatz für ein erneuerres
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ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt,
nicht gerade bekannt fúr überschwängliches Lob, schrieb in

seinem jüngsten Buch:

Unter den zeitgenössischen Denkern, die überzeugt davon
sind, dass es tatsächlich einen grossen, den '!?eltreligionen
gemeinsamen Bestand an ethischen Grundsätzen und Lehren gibt, ragt Hans Küng hervor, dem ich viele Male begegnet bin. Dieser katholische Priester har, gemeinsam mit
Gleichgesinnten aus anderen'$7'eltreligionen, in zäher ökumenischer Arbeit den allen Religionen gemeinsamen moralischen Grundkanon herausgefihert und aufgeschrieben.
Das Ziel, das Küng mit grossem persönlichen Einsatz ins
öffentliche Bewusstsein zu heben suchr, ist ein allen gemeinsamer \W'ertekanon, den er ,\W'eltethos, nennt. Es mag
sein, dass dieses'W'ort sehr anspruchsvoll erscheint, aber das
ganze Projekt isr zwangslaufig sehr anspruchsvoll. Es ver-

dient jede Unterstützung. Denn wenn die Muslime erfahren, dass der Koran in grosser Zahl die gleichen Gebote
enthdlt wie der Tanach und die Prophetien der Juden oder
das NeueTestament der Christen; wenn die Chrisren erfahren, dass die wichdgsten ihrer moralischen Lehren im Buddhismus oder im Hinduismus d.hnlich gelehrt werden; wenn
die Gläubigen aller Religionen begreifen, dass sie seit Jahrtausenden in ähnlicher'Weise eine grössereZahl von grundlegenden Regeln und Verboten befolgen - dann kann dieses
\Tissen entscheidend zum gegenseidgen Verständnis beiuagen. Es läuft hinaus auf die in allen'l?elueligionen gelehrte
Goldene Regel, die Immanuel Kant in seinem Kategorischen Imperariv lediglich neu formuliert und die der deutsche Volksmund in den Merkvers verdichtet hat: ,\Was du
nicht willsr, dass man dir tu', das füg' auch keinem anderen
zu.. Künqs ökumenisches Proiekt har mich von Anfans an
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eusgegângen war.

'Weil

Küng über die drei monotheisti-

schen Religionen hinausgreift, darf er sehr wohl als ein universaler Denker gelten; zuletzthat auch Papst Benedikt XVI.

ihm seinen persönlichen Respekt

erwiesen.48

wir Lessings oNathan der \Øeiseo dem Publikerionsverbot eines eingebildeten Herzogs verdanken, so wäre das ,Projekt \Weltethoso vielleicht nicht enrstanden, wenn Professor
Küng nicht zuvor von höchster Stelle der Römisch-katholischen Amtskirche die úreologische LehrbeFugnis enrzogen
worden wäre. \Øie sagte doch Thomas von Aquin: Aus
So wie

Schlechtem kann auch Gutes hervorgehen

!

Projekt -Weltethos : Menschenrechte

?

'Wer

die vorläufige Bilanz des >Projekts \Øeltethosn und ihren
Niederschlag in der exponentiell gewachsenen'WeltethosBibliothek mit der gebührenden Umsicht zur Kenntnis genommen hat, staunt über die uninformierte Fundamentalkritik des Basler Philosophen Hans Saner.ae Er moniert, Hans
Küng glaube, man müsse nur die ethische Quinressenz âus uralten religiösen Texren herausfiltern und schon habe man das
\Øeltethos für unsere Zeit gefunden. Im Gegensatz dazu brauche es einen global organisierten Dialog nicht nur einer >interklerikalen Eliten, sondern den Einbezug auch der Philosophen, Ökonomen und Politiker. Saner ignoriert, dass dieser
globale Dialog lángst im Gange ist und schon im Jahre zoor,
als er seine Iftitik publizierte, längst im Gange war, und zwar
nicht etwa exklusiv zwischen den Religionen, sondern unrer
breitester Beteiligung der 'W'issenschaft, der 'S7'irtschaft, der
Politik, übrigens auch der von Küng angeblich vergessenen
Ökologie. Das >Projekt \Veltethosn ist kein statisches, sondern
,1.,-^*:^^L^^
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Als alternativen Ausgangspunkt auf der Suche nach globalen Normen schlägt Hans Saner die Menschenrechre vor. Nun
trift es zwal z!, dass die Menschenrechte im Kontext der Erklärungen zum \Øeltethos vorkommen, aber in den Leitsärzen
nur sehr selektiv.to Dafür gibt es gute Gründe.
Menschenrechte im Sinne einklagbarer Grundrechte des
Menschen sind eine relativ junge.polirische Frfindung.:' Aufg.kommen ist sie in Europa und Nordamerika im Kampf gegen
den monarchischen Absolutismus. Es brauchte im 17. und
18. Jahrhundert das Saatgut der Revolutionen und der Aufklärung, bis der von Andke und Urchrisrenrum bereitete Nähr'!?'eil
boden die Frucht der Menschenrechre hervorbrachte.
afrikanische, asiatische und südamerikanische l;linder zu dieser Zeit
unter der Kolonial- und Sklavenherrschaft des ,christlicheno
Abendlandes litten und bis heute unter der neokolonialen Vorherschaft des realen Kapitalismus leiden, ist ihre Skepsis gegenüber der Menschenrechtepolitik des W'estens verständlich.'!lêr
Hunger leidet, keine fubeit findet, keine Zukunftsperspekdve
hat, der hált nichts von der wunderbaren Idee der Menschenrechte, wenn er überhaupr davon Kenntnis erhalten hat.
Die politische Erfindung der Menschenrechte stiess auch
nach den Revolutionen des r7./r8. Jahrhunderts in den Ursprungsländern auf vielfache \Øiderstände und erfuhr katastrophale Rückschläge, was ihre Glaubwürdigkeit ausserhalb
Europas und Nordamerikas auch nicht gerade srärk. Die
menschenverachtenden Diktaturen des Faschismus, des Nadonalsozialismus und des Kommunismus sind in Europa enrstanden. Der Holocaust fand in Europa srarr. Auch gibt es
Beispiele von 'W'iderständen und Rückschritten in den Ursprungsländern, die bis heute nachwirken.
Beispiel Christentum: Christliche Kirchen, allen voran die
Römisch-katholische Amtskirche, haben die MenschenrechreIdee bis in die jüngsteZeit abgelehnt. Die Päpste des 19. Jahr-
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Gott eingeserzr isr und demzufolge jeder'Widerstand gegen
die göttliche Ordnung rerstössr. Erst die Enzyklika >Pacem in
terris< (1963) von Papst Johannes )CflII. brach mit dieser Thadidon. Allerdings gelten die Menschenrechre gemáss der Römisch-katholischen Amtskirche nur im weltlichen, nicht im
innerkirchlichen Bereich. Nach wie vor werden die Frauen
und die Laien dislaiminierr, schwören die Bischöfe unbedingten Gehorsam, und die Verfahren der Glaubenskongregation
spotten jedem Rechtsverständnis (Identität von Ankläger und
Richter, enonyme Denunzianten und Gutachter, kein rechtliches Gehör, keine Akteneinsicht, keine Verteidigungs- und
Berufungsmöglichkeir).
Beispiel Schweiz: Einen respektablen Grundrechtekatalog
besitzt die Schweiz erst seit der knapp angenommenen neuen
Bundesverfassung von ry99. Im internationalen Menschenrechteschutz ist eine merkwtirdige Schizophrenie zwischen der
Pionierrolle im Iftiegsvölkerrecht (Genfer Konventionen) und
der Nachzüglerrolle ir.n Friedensvölke¡recht zu beobachten.
Die Europäische Menschenrechtekonvenrion von rgjo hat die
Schweiz als letztes der damaligen Europaratsmitglieder erst
ry74 ratifiziert, die UN-Pakte für Menschenrechte von t9G6
erst 1992. Als ich r97z in der nStudiengruppe für Aussenpolitiko des Eidgenössischen Deparremenrs für Auswärrige Angelegenheiten den Beitrim zu diesen UN-Pakten für Menschenrechte vorschlug, wurde der Antrag vom \Øirtschaftsvertreter
erfolgreich abgeblockt, mit der Begründung, áass darin das
Recht auf Eigentum fehle.¡" Dieses Recht fehlte, weil ehemalige Kolonialländer befürchteten, es könnte als Mitrel gegen
Nationalisierungen ausländischen Eigentums aus der Kolonialzeit vervvendet werden. Die Europäische Sozialcharta von
196r hat die Schweiz 1976 unterzeichner, aber bis heute nicht
radfiziert. Bundesrat \Willi futschard: rDie Schweizer stehen
früh auf und erwachen spät.n
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wirkt troø formeller Abschaffung der Sklaverei 1865 und trotz
der Bürgerrechtsbewegung in der zweiten Hälfte des zo. Jahrhunderts immer noch nach. Jedes Jahr veröffendicht die USRegierung einen kritischen Bericht über den Stand der Menschenrechte in allen Ländern der'l?'elt - mit Ausnahme der
USA. Im ,Krieg gegen den Terrorismusu haben die USA die
Menschenrechte von Ausländern völkerrechtswidrig verletzt
(Folter, Gefangenhaltung an bekannren und geheimen Haftorten im Ausland, jahrelanger Freiheitsentzug ohne Gerichtsurteil, Auslieferung von Gefangenen an Foherstaaten zr¡r
eigenen Informationsbeschaffung usw.). Auch hat die USRegierung gesichert geglaubte Freiheitsrechte der eigenen Bürger ausgehebelt, zum Teil verfassungs- und gesetzwidrig unter

ist fúr ein globales Ethos ungeeignet. Nicht sein darf aber auch
das andere Exrrem, das rein individualistische Menschenrechteverständnis, wie es in der >Zeito-Debatte über die Menschen-

Umgehung des Kongresses.
\Wer die Menschenrechte als Basis fúr ein'Weltethos
vorschlägt, muss präzisieren, welche Menschenrechte er meinr:

Nur die Freiheitsrechte? Die Freiheitsrechre mit oder ohne das
Eigentumsrecht? Auch die politischen Partiziparionsrechre?
Auch die Sozialrechte? Auch die neue Generarion von Menschenrechten

?

Geklärr werden müsste auch das Vorversrändnis der Menschenrechte. Anlässlich einer China-Reise ry78 fragte ich den
Präsidenten des Obersten Gerichts der Provinz Shanghai:
,Eben lese ich in der druckfrischen neuen Verfassung lhres
Landes einen wunderbaren Menschenrechtekaralog, der unserer schweizerischen Bundesverfassung in mancher Hinsicht
wohl anstehen würde. Aber kann ein chinesischer Bürger vor
Ihrem Gericht gegen die Verlerzung seiner verfassungsmässigen Rechte durch Organe Ihres Saates Klage erheben?n Der
Richter verstand meine Frage nichr. Erst nach dem dritten Anlauf begriffer und belehrte mich treuherzig strahlend: >NatürIich nicht! Denn China ist ein Vollsstaat, und mein Gerichr
ist ein Volkseericht. 'W'idersorüche zwischen dem Volk und

pflichten-Erklärung zum Ausdruck gekommen ist und das die
britische Premierministerin Margaret Thatcher in das geflügelte Vort gefasst hat: oAnd, you know, there is no such rhing
as society. There are individual men and women, and there are
families.n Für ein '$?'eltethos ist demgegenüber nur ein gemeinschaftliches Menschenrechteversrändnis akzeptabel, das
Rechre und Pflichten verbindet, Rechte des Individuums für
sich selbst und Verant'wortlichkeiten des Individuums fúr die
Mitmenschen und die Gemeinschaft.
Die Urtexte der Religionen enthalten Gebote und Verbote,
nicht Rechte. AIle Religionen, vor allem die abrahamischen,
hatten oder haben Mühe mit den Menschenrechten.t+ Ihre
Gebote sind aber zur ethischen Fundierung der Menschenrechte durchaus geeignet. Die Leitsätze der Erklärungen zl.rm
'Weltethos
drücken den
(Montesquieu),
'rEsprit des loisn aus
den ,Esprit des droits de I'hommen. Die Religionen müssen
lernen, dass aus Menschenpflichten zum Teil auch Menschenrechte folgen sollten, und der \Øesten muss lernen, dass Menschenrechte auch Menschenpflichten bedingen. Der Menschenrechte-Dialog soll in der \Øeltethos-Debatte gefúhrt
werden, aber selbstkritisch, geschichtsbe\¡susst, respekwoll und
geduldig.

Projekt \Weltethos : Rahmenbedingungen
Nun sind wir so weir, im Sinne des ,Projekts'Weltethos< einige
Rahmenbedingungen für den erweirerren interkulturellen
tVettbewerb zu formulieren. Im
Gegensatz zur Ringparabel
Lessings ist das ,Proiekt tVeltethosn nicht auf die abrahami-

,I
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'W'ehethosn
Das >Projekt
ist kein religiöses Projekr; erst
recht schwebt ihm weder eine Einheitsreligion noch eine Ersatzreligion vor. Folgerichtig fehlt dem Projekt jene der fünf
Tugenden der Lessing'schen Ringparabel, die als einzige rein
religiös inspiriert ist: die Gottergebenheit.
Das >Projekt'Weltethos< ist ein ethisches Projekt, das aber
keine Einheitsmoral anstrebr, sondern lediglich einen minima-

fl

len globalen Konsens gemeinsamer ethischer IüØerte, Massstäbe
und Haltungen. Diese sind zwar den Urtexten der Religionen
entnommen, werden aber auch von nichtreligiösen Menschen
geteilt. Minimaler ethischer Konsens bedeutet nicht Minimalismus; die Goldene Regel beispielsweise ist alles andere als

minimalistisch.

Die gemeinsamen ethischen Standards bedürfen der unablässigen situationsgerechten Konlretisierung in Raum und
Zeit. Dezu braucht es den srändigen Dialog der Kulturen über
den Basiskonsens hinaus. Moralisches Entscheiden und Handeln ist immer konk¡et auf der Grundlage ethischer Prinzipien.
'Weltethos
Adressaten des
sind
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kritik, \Øahrhaftigkeit, Absage an jeden exklusiven \Øahrheitsund Heilsanspruch, gegenseitige respekwolle'W'ertschätzung
und Standfestigkeit. Zwæk des Dialogs ist der Konsens und
die je situationsbezogene Konk¡etisierung von sechs Zielen:
Doppelprinzip von Menschenpflichten und Menschenrechren,
Religionsfreiheit, Gewaftlosigkeit, Gleichberechtigung der
Frauen, Solidarität und Friedenssdftung.

Bei der Erörterung der einzelnen Rahmenbedingungen
kommen christliche und römisch-katholische Belege vergleichsweise stärker zum Zttg, aus drei Gründen. Erstens sind
während dem Pontifikat von Johannes )C(III. und dem letzten
Konzil besonders markante Fortschritte erzielt worden, die inzwischen wieder in Frage gestellt werden. Zweitens besitzen
andere Religionen und christliche Konfessionen keine oberste
Insranz, die Reformen einfach verfügen kann. Drittens kenne
ich mich als römisch-katholischer Christ in meiner eigenen
Konfession etwas besser aus.

t

nicht nur Menschen, son-

dern auch religiöse und weldiche Institurionen. Das Engagement von Institurionen schliesst mit ein, dass sie in ihrem Verantwortungsbereich nach innen und nach aussen für die
Einhaltung der Rahmenbedingungen sorgen, womöglich auch
durch rechtsförmige Vorkehrungen, religionsrechdiche, privatrechtliche, strafrechtliche, staatsrechdiche und völkerrechtliche. Es geht also sowohl um eine personorienderre als auch

um eine institutionorienderte Ethik.il
Die folgenden zwölf R¿hmenbedingungen sind persönliche
Überlegungen des Verfassers, die zwar an die authentischen
'!Øeltethos-Texte
ankntipfen, aber teilweise darüber hinausgehen. Sie sind nicht abschliessend gemeint, bilden aber dennoch ein zrrsrmrnenhänocnrlcc (lrn""" Tm Tentrrrm
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Selbstþritiþ uor Fremdþritiþ

Bergpredigt: oDu Heuchlerl Zieh zuersr den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter deines Bruders herauszuziehen.n

(Mt ZÐ.
z. Vahrhart;gheit

Artikel rz der Allgemeinen Erklärung der Menschenpflichten
von rg97i oJeder Mensch hat die Pflicht, wahrhaftig zu reden
und zu handeln. Niemand, wie hoch und mächtig auch immer, darf lügen. [...1nir
,Vahrhaftig reden und handelnn schliesst nicht allein die
Lüge aus. Sie ist nur die auffâlligste Form der UnwahrhaÊ
¡inLoi¡
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Scheinheiligkeit, faule Ausrede, Schmeichelei, vorsätzliche
Desinformation, bewusst einseirige Faktenauswahl, lJnterdrückung wichtiger Informationen zwecks lrrefúhrung, Verschleierung, Verstellung, Verleumdung, falsche Versprechungen,'W'ortbruch, Vertrauensbruch, Fdlschung, Täuschung,
Manipulation, Intrige, Meineid usw.
Religiöse und polidsche Amtsträger sind besonders anfállig,
Fremdlcitik ohne entsprechende Selbstl.uitik zu üben, eigene
,'Wohltaten zu loben und eigene lJntaten zu vertuschen. Sie
haben Mühe, Fehler einzugestehen, Irrtümer zuzugeben und
sich für Fehlleistungen zu entschuldigen. Papst Johannes
Paul IL hat im Jahr zooo mit seinem kirchengeschichtlichen
Schuldbekenntnis ein vorbildliches Zeichen gesetzt. Dennoch
ist das mutige Dokument unzureichend, weil sich der Papst
nur für die nSöhne und Töchtern der Kirche enrschuldigt hat,
ftir die Kirche als Institution.
ist eine zwingende Voraussetzung, damit
der inter- und innerkulturelle Dialog Sinn macht und zu friedlicher Koexistenz, Verständigung, Zusammenarbeit und Versöhnung führen kann. Vor allem bei der Aufarbeitung von
Konflikten sind nRunde Tischen und \Øahrheitskommissionen
nur unter der allseitigen Bereitschafr zur \Øahrhaftigkeit zielführend.
\X/ahrhaftigkeit verlangt nach ehrlicher'Wahrheitssuche:
nNicht die 'llahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist,
oder zu seyn vermeynet, sondern die aufrichtige Mühe, die er
angewandt hat, hinter die'S7'ahrheit zu kommen, macht den
'Werth

Dogma ,Nulla salus extra ecclesiamo durch das Konzil von
Florenz $442): >Die heilige römische Kirche, durch das \Øort
unseres Herrn und Erlösers gegründet, glaubt fest, bekennt
und verkündet, dass ,niemand ausserhalb der katholischen
Kirche., weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein
von der Einheit Getrennter des ewigen Lebens teilhaftig wird,
vielmehr dem ewigen Feuer verfállt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet isr, wenn er sich nicht vor dem Tod ihr
(der Kirche) anschliesst.ntg Zwar wurde das Dogma danach im
Lauf der Jahrhunderte durch nlnterprerarionn abgeschwächt.
Aber erst das II. Vatikanische Konzil hat den exklusiven Heilsanspruch der Kirche zugleich mit dem exklusiven'll'ahrheitsanspruch unmissversrändlich aufgegeben.
>Dogmatische Konstitudon i.iber die Kirchen des II. Vatikanischen Konzils von ry64: >Diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind auf das Gomesvolk auf
verschiedene'W'eise hingeordnet. In ersrer Linie jenes Vollç dem
der Bund und die Verhsissungen gegeben worden sind und aus
dem Christus dem Fleische nach geboren ist (vgl. Röm 9, 4-5),
dieses seiner Erwfilung nach um der Väter willen so teure Volk:
die Gaben und Berufung Gottes nämlich sind ohne Reue (vgl.
Röm rr, z8-29). Der Heilswille umfasst aber auch die, welche
den Schöpfer anerkennen, unrer ihnen besonders die Muslim,
die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mir uns den
einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am
Jüngsten Täg richten wird. Aber auch den anderen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, auch solchen ist
Gott nicht ferne, da er allen Leben undAtem und alles gibt (vgl.
Apg 17, z5-28) und als Erlöser will, dass alle Menschen geremer
werden (vgl. r Tim z, 4). \Wer nämlich das Evangelium Christi
und seine Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gorr aber aus ehrlichem Herzen suchr, seinen im Anruf des Gewissens erkannten
'SØillen
unter dem Einfluss der Gnade in der Tet zu erfüllen

..-L_-..-"..

des Menschen.ntT

3. Absage an jeden exklusiuen Wahrheits- und Heilsanspruch

Seit Origenes, Cyprian, Augustinus, dem IV Laterankonzil
(rzrt), dem Konzil von Florenz (t++z), Luther und Calvin galt
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ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Ane¡kennung Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die gömliche Gnade, ein
rechtes Leben zu führen sich bemüùren.nte

,Erklärung über das Verháimis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionenn des IL Vatikanischen Konzils von
1965: oDie katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was
in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem
Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene
Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hált und lehrt, doch nicht
selten einen Strahl jener'Wahrheit erkennen lassen, die alle
Menschen erleuchtet.

n6o

Der Rabbiner'Walter Homolka schreibt in diesem Buch:
,Es gibt mehr als eine'!?'ahrheit. [...] Den anderen mitbedenken in seiner eigenen Ansicht, und die eigene Meinung nicht
absolut serzen: das sind die Schlüssel zur'$Tahrheic in einem
pluralen Sinn.o (S. r¡6f.)

4.

Resp e k ø

o

I le rVe rtsc h ritzung

Goethe: oToleranz sollte nur eine vorübergehende Gesinnung
sein: sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heisst beleidigen.(61

Rainer Forst unterscheidet vier Konzeptionen der Toleranz

:

Erlaubnis-Konzeption, Koexistenz-Konzeption, Respekt-Konzeption und \Wertschätzungs-Konzeption.6' Die rErklârung
zum'Weltethoso von ry97 verlangt respekwolle'WermchäEung :
,Jedes Volk soll dem anderen, jede Rasse soll der anderen, jede
Religion soll der anderen Toleranz, Respekt, gar Hochschätzung entgegenbringen.nG¡ So können aus ehemaligen Feinden

Gegne¡ dann Partner und schliesslich Freunde werden. Respekwolle'Wertschäsung schliesst rDifferenzverträglichkeito
(Hans Saner) ein, geht aber darüber hinaus.
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nedikt XVI. und die ganze Christenheit( vom 13. Oktober
zoo7.64 Darin lesen wir: >Christen und Muslime sollten über
Toleranz hinausgehen in der Anerkennung der Unrerschiede,
doch im Bewusstsein der Gemeinsamkeiten, und Gott dafür
dankbar sein.n Leider hat die Christenheit diesen versöhnlichen Text kaum zur Kenntnis genommen.

Respektlos dagegen isr, wenn die Römisch-katholische
Amtskirche von höchster Stelle neuerdings andere Religionen
und christliche Konfessionen als rdefizitäro disqualifizie¡t und
Letzteren die Kirchenqualität abspricht.'S7ährend das II. Vatikanische Konzil positiv'S7'ahres in anderen Religionen anerkannte, wendete Kardinal Ratzinger als Chef der Glaubens-

kongregation in ,Dominus Jesus< (zoor) die Konzilsaussage
ins Negative, indem er das oDefizitären anderer christlicher
Konfessionen und das rschwer Defizitären nichtchristlicher
Religionen enprangerte. Das steht im'l7iderspruch zum versöhnlichen Geist des Konzils.
Respektlos ist auch,. wenn die Beleidigung von Religionsgrûndern, ob Jesus oder Mohammed oder wer auch imme¡ als
legitime und legale Konsequenz der Meinungsäusserungsfreiheit geschützt wird.

5. StandfestigÞeit

In Übereinstimmung mit Lessings Ringparabel verlangt das
>Projekt'Weltethosn nicht, die je eigene Glaubensüberzeugung
preiszugeben. Es will Standfestigkeit und Dialogf?ihigkeit verbinden.6r
Auf die sich selbst gestellte Frage, ob das 'Weltethos

die

Ethik der einzelnen Religionen erserzen wolle, antworrer Hans
Küng: ,Nein, das wäre eine Torheit und lllusion. Die Thora
der Juden, die Bergpredigt der Christen, der Koran der Muslime, die Bhagavadgita der Hindus, die Reden des Buddha, die
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nen von Menschen. Die Religionen sollen das Eigene durchaus festhalten und es in Glaubenslehre, Reden und Gemeinschaften betonen. Doch sollen sie zugleich erkennen und
realisieren, was sie bezüglich einiger elementarer ethischer

Das II. Vatikanische Konzil hat in der hart umkámpften
nErklärung über das Verhâltnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionenn von 196; eine wunderbare Vorgabe für den
Religionsdialog mit Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam und anderen Religionen geleistet.
Ein echter Dialog ist nicht möglich, wenn ein Dialogpartner für sich eine Vorrangstellung beansprucht. Man kann die
Bergpredigt verkünden, noch besser sie praktisch vorleben,
ohne den Partner zum Religions- oder Konfessionswechsel
oder zur LJnterordnung zu drängen. Ein in Bekehrungsabsicht
geführter Dialog verkommt zum Konvertiten-Unterrricht.

'W'eisungen

gemeinsam haben.n66

6. Dialog der Kulruren

UN-Generalselcretär Kofi Annan: rDie Notwendigkeit eines
Dialogs der Kulturen ist so alt wie die Zivilisation selbst. Aber
heute ist diese Notwendigkeit dringlicher denn je. Menschen,
die ihr Leben in Furcht vor anderen Kulturen verbringen und
für diese kein Verständnis haben, neigen eher zu Taten des
Hasses, der Gewalt und der Vernichtung gegen einen vermeintlichen,Feind.. Jene, die sich mit den Kulturen der anderen auseinander setzen und im Austausch über kulturelle Grenzen
hinweg etwas über sie lernen, werden eher dazu neigen, Vielfalt
als Stârke anzusehen und als Geschenk zu schätzen.n67
Seyed Mohammed Chatami, ehemaliger Prdsident der Isla-

mischen Republik Iran: ,Die Durchsetzung und Verbreitung
von zivilisierten Verhaltensformen, sei es auf nationaler oder
internationaler Ebene, hängen vom Dialog zwischen Gesellschaften und Kuluren ab, die unterschiedliche Ansichten,
'SØenn die
Neigungen und Herangehensweisen vertreten.

Menschheit t...] rll ihre Anstrengungen auf die Institutionalisierung des Dialogs richtet, wenn sie Feindseligkeit und
Konfrontation durch Diskurs und gegenseitiges Verstehen ersetzr, dann wird sie künftigen Generadonen ein unschäubares
Erbe hinterlassen.n6s

Arbeitsmotto von Papst Johannes )C(III.: oBemühen wir
uns, das zu suchen, was uns verbindet, nicht was uns enzweit.<
Im Gegensav dazu hat Benedikt XVI. vor und nach seiner
\Y/.L'l o"- T)o^"r ol" ..in Arheitcmôtfô rlrc Ahorenzettrle ttnd

7. Pflichten und Rechte

Helmut Schmidt, ehemaliger deutscher Bundeskanzler: r'W'enn
aber jedermann ausschliesslich seine eigenen Rechte verfolgte
und keinerlei Pflichten und Verantwortungen akzeptierte,
dann kann ein Volk und sein Staat - oder die Menschheit als
g nze- in Feindschaften, in Konflikte und schliesslich in Chaos
verfallen. [. . .] Ohne Verantwortungsbewusstsein der einzelnen
kann Freiheit verkommen zur Vorherrschaft der Starken und
der Mächtigen. [...] [Die Konzerne] sind heute in Gefahr, sich
einem neuen, ungebandigten, weltweit spekulativen RaubtierKapitalismus hinzugeben. [...] Keine Demokratie und keine
offene Gesellschaft kann auf die Dauer Bestand haben ohne
das doppelte Prinzip von Rechten und Pflichten.o6s
Papst Johannes )CÜII. in der Enzyklika oPacem in terris<
von 1967 oJedem menschlichen Zusammenleben, das gut geordnet und fruchtbar sein soll, muss das Prinzip zugrunde lie'Wesen
nach -Perso\ ist. Er hat
gen, dass jeder Mensch seinem
eine Natur, die mit Vernunft und'S?'illensfreiheit
die
te
ist; er hat daher aus
,,..1 ol.irhzeitio rrrc ceiner Nrtrrr hervoroehen- \Øeil sie allse-
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8. Religionsfeiheit

Die Gewährleistung der Religionsfreiheit ist welcweit ein
in keinem kommunisdschen und in keinem mehrheitlich islamischen Land

grosses Problem. Meines Wissens isr sie

.

Im

Gegensatz ztx oAllgemeinen Islamischen
Menschenrechtserklärung< von.r98r gewährt die rlslamische
Menschenrechtserklärung( von r99o den Andersgläubigen
keine Religionsfreiheit. Auch deshalb überrascht es nicht, dass
die Religionsfreiheit in deruErklärung zum'Weltethos( von
r99j nvr gestreift wird.7'Ohne Religionsfreiheit isr aber ein
Religionsdialog auf Augenhöhe nur beschränkt möglich.
Die mehrheidich christlich geprägten Länder haben indessen keinen Grund zu Überheblichkeit. Sie haben bis def in die
Neuzeit die Juden diskriminierr, und christliche Konfessionen
haben einander bis in die jüngste Zeit wechselseitig benachreiligt. Die Gewährleistung der Religionsfreiheit ist in diesen
Ländern relariv jung, und sie wird heure angesichts der wachsenden Einwanderung von Muslimen vielerorts wieder in
Frage gestellt. Der indische Kaiser Akbar, ein muslimischer
Grossmogul, war im 16. Jahrhundert dem Christentum in Sachen Religionsfreiheit und Religionsdialog in einem multikulrurellen Land weit voraus.
Vor allem die Römisch-katholische Ammkirche hat die Religionsfreiheit erst r96J anerkannt. Das war wie beim exklusiven Vahrheits- und Heilsanspruch sowie bei den Menschenrechten ein klarer Bruch mit der kirchlichen Tradition. Thotz
diesen offensichtlichen Kehrrwenden beharren ängstliche
Apologeten der päpstlichen Unfehlbarkeit darauf, die Kondnuität der kirchlichen Lehre sei in allen drei Fâllen gewahrt
worden. Die Religionsfreiheir hatten die Päpsre des 19. Jahrhunderts mit enrsprechenden \üZirkungen auf katholische Länder als lrrlehre verdammt, so beispielsweise der Sozialreformer
garantiert.Tr
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erlaubt ist, Gedanken-, Rede-, Lehr- und unterschiedslose Religionsfreiheit zu fordern, zu verteidigen, zu gewähren, als wären alle diese Freiheiten von Natur gegebene Rechte.nz¡
Auf dem II
Konzil hatte die Kurie zunächst
versucht,
traditionelle
erneut durchzusetzen. Das

'Wo

die Katholiken in der Mehrheit sind, darf es für
Andersgläubige keine Religionsfreiheit geben; wo die Katholiken in der Minderheit sind, muss ihnen die Religionsfreiheit
garantiert werden.Ta Es brauchte die Intervention von Johannes )C(III., den zahmen Einspruch einer Gruppe von Konzilsvätern gegenüber dem neuen Papst Paul VI. und vor allem
einen welrweiten Außchrei in den Medien, bis schliesslich die
,Erklärung über die
mit Ach und Krach
hiess:

nErklärung über die Religionsfreiheit< des II. Vatikanischen
Konzils von 1965: >Das Vatikanische Konzil erklärr, dass die
menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese
Freiheit besteht darin,..dass alle Menschen frei sein müssen von
jedem Zwang sowohl von seiten. Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so dass in
religiäsen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öÊ
fentlich, als Einzelner oder in Verbindung mit anderen - innerhalb der gebührenden Grenzen - nach seinem Gewissen zu
handeln. Ferner erklärt das Konzil, das Recht auf religiöse Freiheit sei in \Tahrheit auf die \Øtirde der menschlichen Person/z
selbst gegründet, so wie sie durch das geoffenbarte \W'ort Gor{ )
tes und durch die Vernunft sSþgS&t¡¡t wird. Dieses Recht
der menschlichen Person auf religiöse Freiheit muss in der
rechtlichen Ordnung der Gesellschaft so anerkaiñl
dass es zum bürgerlichen Recht wird.<7t

ti
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g. Geuablosigheit

Gottn seinen Sohn oin blugetränktem Gewando auf einem
weissen Pferd vom Himmel herab zur Erde, um Krieg zu führen; Christus wirft die beiden Erzfeinde, odas Tier und den
falschen Propheteno, bei lebendigem Leib in den See von
brennendem Schwefel; die übrigen Feinde tötete er mit dem
Schwert, ound alle Vögel frassen sich satt an ihrem Fleischo.)
\Øeiter: Ging etwa der völkerrechtswidrige Irak-Iftieg nicht
von einem mehrheitlich christlichen Land aus? Hat dieser Präventivkrieg et'wa nicht im Vergleich zum rr. September zoor
ein Vielfaches an unschuldigen zivilen Opfern verursacht? Ist
es etwâ nicht ein meh¡heitlich jtidisches Land, das eine extrem
unverháItnismässige Iftiegführung betreibt, Palástinenser aus
Ostjerusalem verdrängt, im seit über vierzig Jahren völkerrechtswidrig besetzten'Westjordanland trotz anderslautender

Die erste'Weisung deruErklärung zum'W'eltethosn von r99j
lautet: oVerpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und
der Ehrfurchr vor allem Lebeno. Den Vorbehah der ultima
ratio des individuellen und kollektiven Selbswerteidigungsrechts muss man sich dazudenken.
Schön und gut, dass die Reprásentanten so vieler Religionen
diese runverrückbare'sTeisungn unterschrieben haben. Aber
viele Skeptiker in Europa, in Israel und in Nordamerika zweifeln an den Gewalwerzichr-Beteuerungen islamischer Religionsvertrerer. Sie verweisen auf die Terroranschlage von New
York, Madrid, London und anderswo, auf die Hassprediger in
Moscheen, auf die vielen frommen Selbstmordaüenräret auf
die Raketen von Hizbollah und Hamas gegen die Zivilbevölkerung, auf den gegenwärtigen muslimischen Staatspräsidenten lrans, der sich Israel ausradierr wünscht, und auf
die Gewakaffirmationen im Koran. Die Islam-lGitiker müssten allerdings zur Kenntnis nehmen, dass die übergrosse
Mehrheir der Muslime die Gewah und den Terrorismus ablehnen. Es gibt nicht d¿n Islam, genauso wenig wie es d^ Judentum und das Christentum gibt. Alle grossen Religionen
sind pluralistisch.
Christen und Juden müssren sich ehrlicherweise fragen:
Gibt es nichr problematische Gewaltexzesse in allen oHeiligen
Schriftenn, auch im Alten und im Neuen Testament? Erwa die
angeblich von Gon befohlenen Genoøide in Deut zo,roffund
r Sam r5,zff oder die brutale Verwünschung im Psalm :q¡7,9-9
des Alten Tesramenrs: ,Tochter Babel, du Zerstörerin! \Øohl
dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast!'Wohl dem, der
deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmerrertlu überkommt einen erwa nicht bares Entsetzen, wenn man in der
oGeheimen Offenbarungn des Johannes das Kapitel 19 mit

Lippenbekenntnisse durch sukzessive Besiedlung einen lebensfâhigen Palástinenserstaet verunmöglicht und die Bevölkerung
von Gaza in einer A¡t von Freiluftgefängnis drangsaliert? Sind
Selbstmordattentete und technisch unterentwickelte Raketen
etwa schlimmer als àie ,Kollate¡alschäden< von Hightech\Vaffen, Streubomben, Phosphorgranaten, uranabgereicherter
Munition und Personenminen?'l?'ar der chilenische Diktator
mit seinen vielen Leichen und Folteropfern etwa nicht ein
frommer Katholik und eifriger Kirchgánger, den seine Kirche
mit einem pontifikalen Thauergottesdienst ehrte? Sind es etwa

nicht mehrheidich christliche Länder, welche die massivste
militärische Aufrüstung betreiben und mit dem massivsten
weltweiten'!ü'affenhandel schmutziges Geld verdienen ?
Die abrahamischen Religionen haben noch viel Überzeugungsarbeit in ihren eigenen Reihen zu leisten. Das ,Projekt
'Weltethoso ist erst am Anfang.

n. Gleichberechtigung

dzr Frauen
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islamische Rechr in seiner radikalen Anwendung benachteiligt
und enn¡¡i.irdigt die Frauen im Suafrechr, Eherecht, Familien'W'eibliche
recht, Religionsrechr

und in der Bildung.
Muftis
und Rabbinerinnen sind äusserst sehen. Von der Römischkatholischen Amtskirche wird die Frauenordination mit fragwürdigen Argumenren verweigerr. Auch in der säkularen'!Øelt
ist die Gleichberechtigung der Frauen ersrens eine junge Neuerung und zweitens erst auf dem langen'S7'e$ der tarsächlichen
Umsetzung.

Deshalb überrascht es sehr, dass sich die Abgeordneten des
Parlaments der 'Tfl'eltreligionen 1993 auf die vierte 'SØeisung

einigen konnren, die ,Verpflichtung auf eine Kultur der
Gleichberechtigung und die Partnerschafr von Mann und
Fraun. Bestimmt \ru'aren die Frauen unter den Delegienen in
Chicago bestenfalls eine kleine Minderheir. Unrer den z5 ehemaligen Staars- und Regierungscheß, welche die Menschenpflichten-Erklärung r9T7 unterschrieben, war eine einzige
Frau. Und unter den zo >eminent persons(, die im Auftrag des
UN-Generalsekretd¡s zoor den Bericht zum Dialog der Kulturen vorlegten, befanden sich fünfFrauen.
Selbst die Veltethos-Sriftung ist auf den oberen Ebenen der
'l?ortführer
und Autoren üorz besren Veränderungswillens
immer noch überwiegend eine Männerdomäne. Die parriarchalischen Gewohnheiren schlummern def in unserem Unrerbewusstsein. Als ich die erste Lisre der Referenten ftir die
'Weltethos-'Wochen
an der Universirät Freiburg i.Ue. zusammenstellte, vergass ich die Frauen. Ein gurer Geist hat mich
gerade noch rechtzeitig darauf aufmerlaam gemacht. Das
,Projekt'Weltethoso sreht auch bezüglich der Gleichberechtigung der Frauen ersr am Anfang.

u. Solidarität
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r Millia¡de Menschen müssen pro Tag
mit weniger als r Dolla¡ auskommen, 2,6 Milliarden, d.h.

Mangelernährung.76

'Weltbevölkerung,

mit weniger als z Dollar.Tz
Hunger.78 r,r Milliarden
Menschen
leiden
an
Millionen
8oo
Menschen haben keinen Zugang zu sauberem 'S?'asser.7e 2,4

4o Prozent der

Milliarden Menschen verfügen über keine gentigenden sanitären Einrichtungen.8o 3ooo Kinder sterben täglich an Malaria,
6ooo an Tuberkulose.s' Die Lebenserwartung einer Japanerin
bemägt 85 Jahre, die einer Simbabwerin 36 Jahre.s'
Die neokapitalistische ausschliessliche Ausrichtung auf
Eigeninteressen und die oneorealistischen oberste Richtschnur
der nationalen Interessen sind Freipâsse ftir das ,Rechtn der
Stárkeren und deshalb in hohem Grad unmoralisch. Der Slogan
>weniger Staat, mehr Freiheitlo ist zu hinterfragen. Cui bono?
'Weniger
Staat auf Kosten von wem? Mehr Freiheit zugunsten
von wem? Die \Øahrnehmung des Eigeninteresses im Sinne von
grösstmöglicher Selbswerentwortung ist gut, aber nur gekoppelt
mit Solidarität. Denn.es gibt Menschen, Familien, Minderheiten und ganze Lánder, die unversehuldet in Not sind.
Deshalb ist die zweite'Weisung der oErklärung zum'S7'eltethosn von 1993 ein avingendes moralisches Gebot: Die oVerpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte
'W'irtschaft

sordnungn.

Entsprechend fordert die oAllgemeine Erklärung der Menschenpflich æn< v on 19 97 i

Artikel g: Alle Menschen, denen die notwendigen Mittel gegeben sind, haben die Pflicht, ernsthafte Anstrengungen zu
unternehmen, um A¡mut, Unterernährung, LJnwissenheit
und Ungleichheit zu überwinden. Sie sollen überall auf der
'W'elt
eine nachhaltige Ennvicklung fördern, um für alle
Menschen'Würde, Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit zu
sewährleisten.
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voN

gleichen Zugang zu Ausbildung und sinnvoller A¡beit haben. Jeder soll den Bedürftigen, Benachteiligten, Behinder-

ten und den Opfern von Diskriminierung Untersrützung
zukommen lassen.

Artiþel ¡¡; Alles Eigentum und aller Reichtum müssen in
Übereinstimmung mit der Gerechtigkeir und zum Fortschritt der Menschheir veranrwortungsvoll verwender werden. \Wirtschaftliche und politische Macht darf nicht als
Mittel zur Herrschaft eingesetzr werden, sondern im Dienst
wirtschaftlicher Gerechtigkeit und sozialer Ordnung.
tz. Fried¿nssnrtoog

-

Psalmen: ,Meide das Böse, und tu das Gute;
den und jage ihm nach!n (Psalm 34,15)

-

Römerbrief:

-

/

suche Frie-

,[...] Haltet möglichst,

so weir es auf euch ankommr, mit allen Menschen Frieden.n (Röm rz,r8)
Bergpredigt: >Selig sind die Friedensstifter; denn sie werden

Söhne Gottes genannr werden.n (Mt ¡,g)
Koran: >W'enn sie (die Ungläubigen - A.R.) sich von euch
fernhalten und nicht gegen euch kämpfen und euch Frieden anbieten, dann erlaubt euch Gott nichr, gegen sie vorzugehen.n (Sure 4,9o)

-

Koran: ound wenn sie (die Feinde - A.R.) sich dem Frieden
zuneigen, dann neige auch du dich ihm zu und ve¡rrau auf
Gotr.n (Sure 8,6r)
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und bemühen sich, diese Chancen zu versrärken. Das oProjekt
\Øeltethosn ist eine Chance in einem gefährlichen Umfeld.

'Was

kann es realistischerweise leisten? Nicht d¿s Paradies auf
Erden, das utäre eine lllusion; aber es will und þann dazu beinagen, die aielen Höllen auf Erden zu uerringern.
Auch Lessing serzte mit seiner Ringparabel einen Kontrapunkt zu den Feindbildern seiner Zeit.Er sah die Chance eines

friedlichen Zusammenlebens verschiedener Kulturen in gegenseitigem Respekt. \Øar das nur seine ldee, oder gab es auch
dafür eine Quelle? Seine erste Quelle hat Lessing offengelegt:
Boccaccio. Die zweite - jene des Richters - hat er verschwiegen. Gibt es noch eine dritte Quelle, eine Vorgabe für den interreligiösen \Øettbewerb zum Guten? En¡¡a die Stelle in der
Bergpredigt Jesu: An den Früchten werdet ihr sie erkennen,
die falschen und die echten Propheten? (Mt 7,r5-zo). Noch
passender, ja eigentlich deckungsgleich, ist ein anderer verblüffenderText, den Lessing aufgrund der von ihm benutzren englischen Übersetzung zweifellos gekannt hat:
Für jeden von euch (Juden, Ciiristen und Moslems - A.R.)
haben \X/ir eine Richtung und einen'$V'eg festgelegt. Und

wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu einer einzigen
Gemeinschaft gemacht. Doch will Er euch prüfen in dem,
was Er euch hat zukommen lassen. So eilt zu den guten
Dingen um die \7ette. Zu Gott werdet ihr allesamt zurückkehren, dann wird Er euch kundtun, worüber ihr uneins
\Mart.

Contrepoinr er Poinre: Die dritte Quelle
Das ,Projekt'll'ehethos( serzr einen srarken Kontrapunkt zur
Mentalität der Feindbildproduzenten. Die'Worst-case-Szenarien der traditionellen Sicherheitspolitiker sind auf Bedrohun-

Diese dritte Quelle, die Lessing zur Lösung seiner fungparabel
inspirierte, hat er âus gutem Grund verschwiegen; denn hätte

er sie offengelegt, wären die oGutgläubigeno erst recht über
ihn hergefallen. Die Quelle ist der Koran: Sure 5,48.83

