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LANDSTRASSER PROTOKOLLE
 
Die Volkshochschule Landstraße widmet sich neben ihrem umfassenden Weiterbildungspro-
gramm regelmäßig gesellschaftspolitisch relevanten Themen.

Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen stellen sich in offenen Diskussions-
foren dem Gespräch mit interessiertem Publikum.

Um die Nachhaltigkeit dieser Veranstaltungen zu gewährleisten und um all jenen, die persön-
lich nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit zum Nachlesen zu geben, werden die Veranstal-
tungen als LANDSTRASSER PROTOKOLLE veröffentlicht.

VHS LANDSTRASSE  

1030 Wien, Hainburger Straße 29

Tel +43 1 891 74-103 000 | www.vhs.at | landstrasse@vhs.at

LANDSTRASSER GESPRÄCH

Führen Religionen zu Frieden?
20. März 2019, 18.00 Uhr

Mag.a phil. Shakiri Juen
Nach dem abgeschlossenen Studium der „Indologie und Buddhismuskunde“ war Shakiri Juen 
im Rahmen eines Forschungsprojektes der Akademie der Wissenschaften tätig. Seit einigen 
Jahren arbeitet sie selbstständig in der Erwachsenenbildung und unterrichtet im Rahmen 
zahlreicher Ausbildungen, leitet einen eigenen Lehrgang (Yoga-Philosophie), hält Vorträge 
und Seminare zu den Themenbereichen Philosophie, Yoga Traditionen, Religionen, Ethik, Hin-
duismus, Buddhismus etc. Auch Fortbildungen in Indien stehen dabei am Programm.
Als philosophische Trauerbegleiterin mit Praxis in Kirchberg am Wagram begleitet Shakiri 
Juen Trauernde sowie ehrenamtlich auch sterbende Menschen.
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Führen Religionen zu Frieden?
Massenmedien zeichnen von heute ein Bild, in dem es ständig irgendwo auf der Welt Konflikte 
gibt, manche davon mehr und manche weniger religiös motiviert. Doch wo ist die Bericht
erstattung über Länder, an denen genau aufgrund von Religion Frieden herrscht? Kann der 
Grund dafür sein, dass es heute keine solche Orte gibt? Bisher gab es jedoch in allen Zeiten 
Kulturen, Religionen, Prophet*innen und Weise, die ein friedliches und respektvolles  
Miteinander verkündet haben. Also warum nicht auch heute?

In diesem Vortrag von Mag.a Shakiri Juen sollen religiöse Konzepte, philosophische Ideen und 
Bauwerke präsentiert und besprochen werden, welche alle einen Grundgedanken verfolgen: 
Frieden. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild und entscheiden Sie selbst, ob es möglich ist, dass 
Religionen zu Frieden führen.

Landtagspräsident Ernst Woller Mag.a Doris Zametzer
Vorsitzender des Fördervereins Direktorin

Landtagspräsident Ernst Woller Mag.a Doris Zametzer
Vorsitzender des Fördervereins Direktorin
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Führen Religionen zu Frieden?
Mario Lackner
Ich übergebe das Wort an Mag.a Shakiri Juen. Ich freue mich auf einen schönen Abend, hier bei 
uns in der VHS Landstraße und auf die baldige Veröff entlichung dieses tollen Abends als Land
straßer Protokoll. Das gibt es bei uns zur kostenfreien Entnahme beziehungsweise kann man 
sich das auch grati s nach Hause schicken lassen. Also, einen guten Abend und gutes Gelingen!

Shakiri Juen
Dankeschön! Einen wunderschönen guten Abend, herzlich Willkommen, hier bei dieser Serie 
der Landstraßer Gespräche zu einem sehr spannenden, aber sicherlich auch sehr kontroversen 
Thema: Führen Religionen zu Frieden? Ist das möglich? Dieser Frage werden wir uns heute 
widmen, dieser Frage werden wir uns stellen. In unterschiedlichen Blickwinkeln werden wir 
diese Frage beleuchten und schauen, was wir da für Spuren, Impulse eventuell auch aus ande
ren Kulturkreisen, aus anderen Religionen treff en werden.

Mein Name ist Shakiri Juen. Mein Name alleine, ich glaube, da weiß man schon mal nicht, wo 
der herkommt, wo ich herkomme. Mein Name, Shakiri, ist indisch. Juen, da muss ich entt äu
schen, ist nicht irgendwie chinesisch, sondern ti rolerisch, von meinem Mann. Mein Vorname 
weist schon darauf hin, dass ich eine lange Verbindung zu Indien habe. Ich bin von klein auf viel 
mit meinen Eltern nach Indien gereist. Das hat auch dazu geführt, dass ich viel später Indologie 
studiert habe. Also, ich kann mich Indologin nennen. Nach vielen Jahren des Studiums der Indo-
logie, Tibetologie, Buddhismuskunde, auch mit Schwerpunkten Religionswissenschaft en und 
Philosophie, große wichti ge Themenbereiche, die uns alle etwas angehen können, etwas ange
hen sollten, fi nde ich. Ja, und so bin ich als Referenti n täti g, österreichweit, in diversen Ausbil
dungen, mit meinen Fachbereichen, mit meinem Fachwissen. Bin halt auch nur so ein Fachtrot-
tel sozusagen und habe mich sehr spezialisiert wie man sehen kann, eben auf diesem Gebiete. 
Ja, auch mein Spezialgebiet Indien habe ich noch weiter umgesetzt, indem ich spezielle Reisen 
nach Indien anbiete, von mir geleitet, von mir geführt. Auch noch wichti g zu erwähnen ist mei
ne Täti gkeit in der Sterbebegleitung und auch in der Trauerbegleitung mit eigener Praxis im 
Weinviertel, da wo ich wohne, so ungefähr 40 Minuten von Wien entf ernt. 

Ja, so viel zu mir. Starten wir mit dem Thema: Führen Religionen zu Frieden? Diese Frage, mo
mentan, vielleicht auch vor zweihundert Jahren gestellt, ich glaube es ist egal, würde ich mei
nen, dass die Mehrheit der Menschen sie tendenziell mit „Nein“ beantworten würde. Warum? 
Naja, nicht nur momentan gibt es weltweit Kriege, das hat es selbstverständlich schon über 
Jahrhunderte gegeben. Wir sind diversen, ich sage einmal „Bedrohungen“ ausgesetzt, die wir 
auch medial präsenti ert bekommen.
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Was sind so Bedrohungen? Was bedroht uns, was bedroht unseren Frieden eigentlich? Nicht 
nur Attentäter, die können muslimisch sein, aber, wie wir wissen, auch nicht. Da muss man auch 
immer aufpassen. Genauso wie Flüchtling, Andersgläubige. Wir sind konfrontiert mit etwas An-
derem, mit etwas Fremdem. Das kann eine Störung, ein Problem oder auch eine Bedrohung 
sein. Aber auch Umweltprobleme, Klimakatastrophen oder irgendwelche Katastrophen in der 
Welt, können das Gefühl von Bedrohung, unser Frieden ist nicht gegeben, in uns auslösen. Wie 
gesagt, medial natürlich unterstützt, je nachdem, wo man liest, wie man liest, was man liest, 
wie oft man das liest, kann das natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich, Emotionen auf-
wecken. Emotionen, die natürlich auch in Ängste münden können. Man fühlt sich bedroht, man 
fühlt sich nicht sicher, man fühlt sich nicht in Frieden. Obwohl vielleicht im eigenen Land Frie-
den herrscht. 

Ich glaube, da kommen wir jetzt grundsätzlich zu der Definition: Was ist Frieden eigentlich? 
Frieden ist ganz ursprünglich gesagt, ein Zustand der Stille, der Ruhe. Wo es keine Störung gibt, 
keine Bedrohung gibt. Eben, Störungen können sein: Krieg, Angst, Umweltprobleme, Umwelt-
katastrophen, Gewalt und so weiter. Ja, unsere Welt, wie sie alle wissen, ist sehr groß, sehr 
vielfältig und sehr bunt. Wir leben auf einem Planeten mit vielen Kontinenten, Ländern und 
Klimazonen und so weiter. Ich glaube, da ist es eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass 
auch die Glaubensbekenntnisse, die Religionen, die Traditionen, die Kulturen sehr unterschied-
lich sind, sehr bunt, sehr vielfältig. Genauso vielfältig wie unser Planet, unsere Erde. Diese Viel-
falt der Welt spiegelt sich sicherlich auch in der Vielfalt der religiösen Symbole wieder. Ich habe 
hier ein paar aufgelistet. Es ist sehr schön, dass es hier eine Vielfalt gibt, würde ich sagen. Es ist 
sehr schön, dass es hier unterschiedliche Symbole, Praktiken, Bräuche und Traditionen, aber 
auch unterschiedliche Länder gibt. Ich glaube, wir alle lieben das auch, wenn wir auf Reisen 
gehen und uns von anderen Kulturen inspirieren lassen. 

Viele Menschen heutzutage sagen, oder glauben auch ganz fest daran, dass eigentlich alle Reli-
gionen auf der Welt eh dasselbe aussagen, dass sie den selben Kern haben. Dass das nur so eine 
Vielfalt ist, aber eigentlich sagen alle im Prinzip dasselbe. Das hat man auch in der Religionswis-
senschaft sehr lange so geglaubt, aber in der eher moderneren Religionswissenschaft hat man 
eben festgestellt: „Hoppala, wir haben eine Vielfalt, wir können eigentlich einen gemeinsamen 
Kern gar nicht formulieren!“ Genauso wie hier die Unterschiede der Symbole, die Buntheit der 
Traditionen auf diesem Bild zum Ausdruck kommen, genauso ist das bei den Grundsätzen der 
Religionen. Denk mal nur daran, manche Religionen sagen, es gibt einen einzigen Gott. Ja, die 
große Streitfrage der drei monotheistischen Religionen „Wer ist jetzt der größere Gott?“ Ande-
re sagen, dass es viele Götter, Göttinnen gibt. Im Buddhismus sagt man, es gibt gar keinen Gott. 
Auch beim Leben ist man sich nicht einig, manche sagen, es ist begrenzt, es gibt ein Leben, mit 
Anfang und Ende. Andere glauben an die Wiedergeburt oder sagen es gibt viele tausende Le-
ben. Also, Sie sehen mit diesen paar kleinen Beispielen, man könnte es lange ausführen, dass 
wir hier Unterschiede haben. Selbstverständlich gibt es ähnliche Elemente, zu denen ich später 
noch kommen möchte.
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Ja, ich glaube wir sind uns soweit einig. Unsere Welt ist groß, ist vielfälti g, ist bunt. Die Kulturen, 
die Religionen sind bunt und vielfälti g. Es gibt also viele Unterschiede, aber auch Gemeinsam
keiten. Diese Unterschiede können eben als sehr fremdarti g eingestuft  werden und das hat si
cherlich dazu beigetragen, dass sie über die Jahrhunderte immer wieder als Störung gesehen 
wurde. Das Fremdartige, das Andere als Störung, die vielleicht eine Bedrohung darstellt, Angst 
mit sich bringt und leider auch immer wieder zu Auseinandersetzungen, Kriegen, Gewalt et 
cetera geführt hat. 

Diesen Gedanken, diesen Glauben kann man eigentlich ganz gut in diesem Bild, auf den Punkt 
gebracht sehen. Eine Szenerie von einem Karikaturisten, sie könnte irgendwo in einem Wirts-
haus aufgenommen, aufgezeichnet worden sein. Dazu gibt es im Internet ein Bild, da sehen wir, 
eine Gruppe sitzt beieinander und spricht, das ist immer ein aktuelles Thema, über Muslime, 
härtere Gesetze, „Schuld-sind-dann…“-Wortmeldungen bis hin zu Araber vertreiben, schärfere 
Überwachung, Krieg und so weiter. Und dann sitzt da ein sehr sti llerer Herr in der Ecke, einsam 
auf seinem Tisch, mit einem Gläschen und er sagt: „Ja, das wurde eigentlich schon vor tausen
den Jahren alles schon probiert. Hat es einen Erfolg gehabt? Nein! Wir sind noch immer dort am 
selben Punkt, es hat nichts gebracht.“ 

Also eigentlich braucht es immer wieder Menschen, die sich aus dieser stritti  gen Gemeinschaft  
herausnehmen und uns auch andere Wege, andere Denkmodelle aufzeigen. Ja, ich glaube für 
uns alle hier im Raum, es kann sich ruhig jeder melden, der das anders sieht, ist es vielleicht eine 
Tatsache, dass wir sagen, das die Welt groß, bunt und vielfälti g ist. Es wird eigentlich nie eine 
Einheitsreligion geben. Also eine Religion, die von Muslimen bis zu Buddhisten, Hindus, Christen 
und Juden et cetera, die wirklich alle prakti zieren. Wo sie alle das Glaubensbekenntnis ablegen. 
Schwierig. 

Einheitliche Kultur, was sagen Sie? Wir haben viele Kulturkreise auf der Welt. Ist es möglich, 
eine einheitliche Kultur zu erschaff en, damit wir uns nicht bedroht fühlen und Ängste haben?

Publikum
Man muss andere akzepti eren können. 

Shakiri Juen
Akzepti eren, ja das könnte man. Es gibt Wege. Und da können wir die anfängliche Frage: „Füh
ren Religionen zu Frieden?“, vielleicht noch einmal wie folgt umformulieren: „Wie können Reli
gionen zu Frieden oder einem friedlichen Miteinander führen? Wie ist das möglich?“ Da kommt 
immer wieder das Wort oder das Bild „Dialog“. Man sieht hier auf einem weiteren Bild einen 
Imam und einen Geistlichen aus der Kirche, die hier gemeinsam in ihren Türmen sind und sich 
die Fahne entgegenhalten – Dialog. Ja, ein Dialog wird immer wieder als Lösung gesehen. Aber 
auf welcher Art und Weise muss ein Dialog stattf  inden, damit er fruchtbar ist? 

Publikum
Gegenseiti ges Respekti eren zum Beispiel. Vielleicht auf gleicher Augenhöhe.  
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Kul-Scharif-Moschee, Kasan, Russland © Wikipedia
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Shakiri Juen
Ja, den Versuch zu starten, gleichwertig auf Augenhöhe ein Gespräch zu suchen, in Dialog zu 
gehen. Den Anderen verstehen lernen und kennenlernen. Das geht nur im Dialog, das geht nur 
im Austausch.  

MariaVerkündigungsKathedrale, Moskau © Wikipedia
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Der Gedanke der Dominanz, dass eine Religion dominanter sein möchte als die andere, da 
wird’s auch schwierig. Wie wir das immer hatten in der Geschichte, wenn wir über Jahrhunderte 
zurückschauen. Viele Religionen haben diesen Machtanspruch gehabt und haben ihn noch: Wir 
sind die einzig Wahre, wir haben den einzig wahren Gott oder Götter, oder was auch immer. 
Aber das ist dann ein Dominanzgedanke. Das ist nicht auf Augenhöhe. Hier kann kein Dialog, 
kein Kennenlernen, kein verstehen lernen stattfinden.

Ja, Sie werden sich jetzt wahrscheinlich Denken, dass es ein schöner Gedanke, eine schöne The-
orie, aber kann das funktionieren? Gibt es irgendwo Länder auf der Welt, wo Frieden herrscht 
zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften die da Leben? Wo man friedlich miteinander 
lebt? Was glauben Sie? Eher ja, eher nein? 

Publikum 1
Nein!

Publikum 2
Gibt es sicher!

Shakiri Juen
Ich kann Ihnen jetzt ein schönes Beispiel eines Landes bringen, wo das funktioniert und zwar 
schon seit über tausend Jahren. Ich denke mal, die werden schon wissen wie es geht, wenn sie 
schon so lange Erfahrung haben. Da schauen wir jetzt nach Tatarstan. Vielleicht hört man das 
jetzt auch zum ersten Mal. Das ist ein Gebiet in Russland mit der Hauptstadt Kasan. Ein kleines 
Land, wo es verschiedene Religionen gibt, hauptsächlich, ich sage mal zur Hälfte Muslime und 
zur Hälfte Christen.  

Auch andere Religionen sind dort vertreten, aber zu einem kleineren Prozentsatz, hauptsäch-
lich sind es Muslime und Christen. Ja, und wie schaut es da jetzt aus, wie lebt man hier zusam-
men? Wie schaut es in dem Land aus, wo es zur Hälfte Christen und zur Hälfte Muslime gibt?  
Wir haben auf der einen Seite im ganzen Land wunderschöne Bauwerke, aus beiden Religionen, 
wunderschöne Moscheen und Kirchen, Kathedralen. Bauwerke findet man, die stehen hier bei-
sammen. 

Diese Bauwerke sind jedes für sich wunderschön. Aber was ist da jetzt das Besondere an den 
Bauwerken, das ist hier jetzt noch nicht ersichtlich. 

Das Besondere ist die Lage, wo die stehen. Und die stehen quasi in direkter Nachbarschaft. 
Das sieht man auch hier auf diesem Bild ganz gut, mit den vier Minaretten, die Moschee und da 
drüben ist diese Kathedrale, die Sie gerade im Einzelportrait aus einer Flussperspektive sehen. 
Da sieht man wunderbar, dass sie eigentlich sehr nah beisammenstehen. Man hat sich da also 
bewusst örtlich nicht weit voneinander distanziert, sondern zusammengebaut. Im ganzen Land 
Tatarstan ist es keine Seltenheit, dass man Minarette neben Kirchen sieht. Also direkt nebenei-
nanderstehend. Und das funktioniert, da geht jeder hin und jeder Gläubige geht in sein Gottes-
haus so zu sagen oder in seine Gebetshalle, wie auch immer und macht dort seine Sachen. Es 
funktioniert, es ist friedlich, es ist kein Streit, keine Streitsituationen.
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Jetzt Fragen wir natürlich nach: „Wie geht das jetzt wiederum und das schon seit ungefähr tau
send Jahren?“ Da lassen wir die dorti gen Vertreter der jeweiligen Religionen, den Imam und 
Vikar, das ist eine russisch-orthodoxe Kirche dort in diesem Land, zu Wort kommen und fragen 
sie, wie sie das machen, wie das funkti oniert? Wie können sie friedlich zusammenleben? Da 
betonen sie eben immer wieder, dass sie den Kontakt auf Augenhöhe suchen, ein gemeinsames 
Miteinander anstreben, nicht ein nebeneinander leben der beiden Religionen, sondern ein Mit-
einander. 

Und das beschreiben sie bildhaft  anhand eines Beispiels: Wir stellen uns zwei Gläser vor, eines 
mit Wasser und eines mit Traubensaft . Das sind halt die Religionen so, jeder für sich und die 
beiden haben das wunderschön erklärt. Damit es funkti oniert, brauchen wir einen Traubensaft  
gespritzt. Wir müssen die beiden zusammenmischen. Jedes für sich schmeckt sehr gut, aber 
gemeinsam ist es noch besser. Und nur so, durch dieses Zusammenmischen, auf Augenhöhe in 
Kontakt treten, den anderen verstehen lernen, die Gemeinsamkeiten herausfi ltern und ken
nenlernen, nur dadurch kann das friedliche Miteinander passieren. Es kommt dabei so wie in 
diesem Glas jetzt ein bisschen zu einer Vermischung. Das heißt aber nicht, dass dort in diesem 
Land jeder seinen Glauben aufgibt und was Neues erfi ndet, jeder bleibt bei seinem Glauben, 
seinen Glaubenssetzen und auch Glaubensgrundlagen, aber die Vermischung fi ndet statt , das 
Miteinander fi ndet statt . 

Ja, und dafür nennen die beiden, der Imam und der Vikar vom dorti gen Ort, ein Rezept, und 
da meinen sie, es ist wichti g sich immer wieder auf die einfachen, gemeinsamen Grundsätze 
zu besinnen. Der Imam hat gesagt: „Ja, Mohammed hat gesagt, man soll alle lieben und ach
ten.“ Ich glaube das ist etwas, was kaum jemand aus irgendeiner einer anderen Religionsge-
meinschaft  nicht unterstreichen oder befürworten kann. Man soll einander lieben und ach
ten. Ich denke, das sind so Grundsätze, auf die wir uns besinnen. Oder, er sagt auch; „Ja, es 
gibt einen Gott  aber den kann man auf verschiedene Art und Weise verehren, anbeten.“ Also 
das ist möglich. Auf diese einfachen Grundsätze besinnen sie sich immer wieder, die betonen 
sie immer wieder. Und dadurch gelingt es ihnen eigentlich friedlich miteinander in diesem 
Land zu Leben. Natürlich hat es eine Zeit gedauert, es war nicht von ersten Tag an so. Sie ha
ben auch vor tausend Jahren, wo da die Anfänge waren, kleinere Konfl ikte gehabt, haben sich 
aber zusammengerauft  und sind dann irgendwann zu diesem Konsens gekommen. Das muss 
auch dazu gesagt werden, das ist ein Entwicklungsprozess. Ja, sich immer wieder auf einfache 
Grundsätze besinnen. 

Um jetzt wieder auf die Karikatur dieser Wirtshausszenerie zurückzukommen, wenn wir da jetzt 
wieder darauf schauen. Schwierig denen die gemeinsamen Grundsätze zu erklären, bei diesem 
Stammti sch wird es wahrscheinlich schwer sein. Aber ich hätt e auch einen Vorschlag für diese 
Partie, ein ganz einfaches Rezept. Man kann sich ja durchaus kriti sch mit dem Weltgeschehen 
auseinandersetzen, ist ja klar. Aber, bevor man etwas Negati ves über eine Person sagt, sollte 
man vorher zwei positi ve Dinge über die Person oder über die Religion aussprechen. Was wäre 
das für ein Vorschlag, was glauben Sie? Wenn man zuerst zwei positi ve Dinge sagt und dann 
sagt man den Kriti kpunkt oder etwas Negati ves. Könnte sich dadurch die Gesinnung eventuell 
verändern, wenn man mehr auf die positiven Dinge schaut?
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auseinandersetzen, ist ja klar. Aber, bevor man etwas Negati ves über eine Person sagt, sollte 
man vorher zwei positi ve Dinge über die Person oder über die Religion aussprechen. Was wäre 
das für ein Vorschlag, was glauben Sie? Wenn man zuerst zwei positi ve Dinge sagt und dann 

sie immer wieder. Und dadurch gelingt es ihnen eigentlich friedlich miteinander in diesem 
Land zu Leben. Natürlich hat es eine Zeit gedauert, es war nicht von ersten Tag an so. Sie ha
ben auch vor tausend Jahren, wo da die Anfänge waren, kleinere Konfl ikte gehabt, haben sich 
aber zusammengerauft  und sind dann irgendwann zu diesem Konsens gekommen. Das muss 

Ja, sich immer wieder auf einfache 

Um jetzt wieder auf die Karikatur dieser Wirtshausszenerie zurückzukommen, wenn wir da jetzt 
wieder darauf schauen. Schwierig denen die gemeinsamen Grundsätze zu erklären, bei diesem 
Stammti sch wird es wahrscheinlich schwer sein. Aber ich hätt e auch einen Vorschlag für diese 
Partie, ein ganz einfaches Rezept. Man kann sich ja durchaus kriti sch mit dem Weltgeschehen 
auseinandersetzen, ist ja klar. Aber, bevor man etwas Negati ves über eine Person sagt, sollte 
man vorher zwei positi ve Dinge über die Person oder über die Religion aussprechen. Was wäre 
das für ein Vorschlag, was glauben Sie? Wenn man zuerst zwei positi ve Dinge sagt und dann 
sagt man den Kriti kpunkt oder etwas Negati ves. Könnte sich dadurch die Gesinnung eventuell 
verändern, wenn man mehr auf die positiven Dinge schaut?

seinen Glaubenssetzen und auch Glaubensgrundlagen, aber die Vermischung fi ndet statt , das 

Ja, und dafür nennen die beiden, der Imam und der Vikar vom dorti gen Ort, ein Rezept, und 
da meinen sie, es ist wichti g sich immer wieder auf die einfachen, gemeinsamen Grundsätze 
zu besinnen. Der Imam hat gesagt: „Ja, Mohammed hat gesagt, man soll alle lieben und ach
ten.“ Ich glaube das ist etwas, was kaum jemand aus irgendeiner einer anderen Religionsge-
meinschaft  nicht unterstreichen oder befürworten kann. Man soll einander lieben und ach
ten. Ich denke, das sind so Grundsätze, auf die wir uns besinnen. Oder, er sagt auch; „Ja, es 
gibt einen Gott  aber den kann man auf verschiedene Art und Weise verehren, anbeten.“ Also 
das ist möglich. Auf diese einfachen Grundsätze besinnen sie sich immer wieder, die betonen 
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Publikum
Das Gegenüber wird freundlicher dadurch. 

Shakiri Juen
Ja, das auch. 

Publikum 
Man kann dadurch eher auf die Problemati k eingehen. Als, wenn man einem gleich sagt, was 
einem nicht passt. 

Publikum
Ist es nicht auch so, dass man eher die negati ven, als die positi ven Seiten wahrnimmt? In der 
Gesellschaft  oder auch zwischenmenschlich sieht man öft er ein Beschuldigen wegen einem 
Fehler, als das die Person bis dahin immer gute Arbeit geleistet hat.

Shakiri Juen 
Das Negati ve wirkt immer stärker. Auch in den Medien wirkt das natürlich stärker, wenn man 
Negati vschlagzeilen macht, dann bringt das mehr. Also wäre es zum Beispiel schön, ein Appell 
an die Medien: „Wenn man eine schlechte Sache sagt, dann auch im gleichen Atemzug zwei 
gute Dinge zu sagen.“ Es gibt auch positi ve Berichterstatt ung, wo das probiert wird, nur ist das 
halt nicht so populär. Man hat das auch in der Pädagogik, oder auch Eltern mit ihren Kindern 
sind da auch immer wieder aufgefordert. Dieses Konzept kann man ja auch bei jedem anwen-
den. Zum Beispiel bei Kindern die ein Aufmerksamkeitsproblem haben oder vielleicht schwierig 

Kasan-Kreml, Russland © Wikipedia
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sind, oft  geschimpft  werden, weil sie so viel falsch machen. Da gibt es natürlich Konzepte, wo 
man den Spieß umdreht und nicht das sagt, was sie falsch machen, was sie noch verbessern 
oder üben sollen, sondern man sagt einmal die positi ven Dinge, die, die sie schon können, in 
denen sie gut sind. Das Positi ve stärken hat einen guten Nutzen für uns alle. Also, ich glaube, da 
kann man sich ein bisschen was mitnehmen. 

Publikum
Es fängt bei sich selber an!

Shakiri Juen
Ja, das fängt immer alles bei sich selber an.

Publikum 
Man muss bei sich selber schon das Positi ve sehen, das ist schon schwer genug. 

Shakiri Juen
Das ist auch schon eine Leistung, genau.
Ich möchte Ihnen da jetzt noch einmal diese Vielfalt der Religionen in ihren Symbolen zeigen, 
um noch einmal darauf hinzuweisen, dass es oft mals besser ist, wenn man in Kontakt treten 
möchte, es so zu machen, wie die Menschen in Tatarstan. Das wir jetzt nicht so den Fokus 
darauf lenken was die Unterschiede sind und was uns voneinander trennt, sondern immer das 
Verbindende, die Gemeinsamkeiten. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, kleine Grundsätze, 
denn wir sind alle Menschen und ich glaube, da fi ndet man genug was uns verbindet. Eigentlich 
ist das ein schöner Weg, eben auch im Umgang mit anderen Menschen, anderen Kulturen und 
Kulturkreisen. 

Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz neben den Unterschieden, auch viele Ähnlichkeiten 
und gemeinsame Elemente zeigen. Obwohl man aufpassen sollte und nicht sagen 
sollte, dass alle Religionen dasselbe sagen. Schauen wir uns das vielleicht kurz an, wie-
so wir uns verbinden und das wir vielleicht auch noch die Gemeinsamkeiten hervorholen.
Hier habe ich Ihnen ganz zentrale Elemente der Religionen aufgelistet:

Religiöse Lehre gibt es überall, mit ihren Texten und Schrift en, von der Bibel bis zum Koran und 
den indischen heiligen Schrift en, die Tora et cetera. Alle haben religiöse Lehre und religi
öse Schrift en.  

Mythologie gibt es auch überall: Geschichten über die Propheten, über die Entstehung der 
Religion, über Gött er und Götti  nnen und so weiter.

Die religiöse Erfahrung ist auch bei allen Religionen ganz wichti g. Nämlich in irgendeiner Art 
und Weise mit dem Gott , mit dem Göttlichen oder der Transtendenz, wie man es auch 
immer nennen möchte, in Kontakt zu treten. Auch das ist etwas Zentrales was nicht nur 
von sogenannten Obrigkeiten der Religionen erfahren werden kann, sondern eben auch 
von den einfachen Gläubigen, von jedem. 

Publikum 
Man muss bei sich selber schon das Positi ve sehen, das ist schon schwer genug. 

Shakiri Juen
Das ist auch schon eine Leistung, genau.
Ich möchte Ihnen da jetzt noch einmal diese Vielfalt der Religionen in ihren Symbolen zeigen, 
um noch einmal darauf hinzuweisen, dass es oft mals besser ist, wenn man in Kontakt treten 
möchte, es so zu machen, wie die Menschen in Tatarstan. Das wir jetzt nicht so den Fokus 
darauf lenken was die Unterschiede sind und was uns voneinander trennt, sondern immer das 
Verbindende, die Gemeinsamkeiten. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, kleine Grundsätze, 
denn wir sind alle Menschen und ich glaube, da fi ndet man genug was uns verbindet. Eigentlich 
ist das ein schöner Weg, eben auch im Umgang mit anderen Menschen, anderen Kulturen und 
Kulturkreisen. 

Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz neben den Unterschieden, auch viele Ähnlichkeiten 
und gemeinsame Elemente zeigen. Obwohl man aufpassen sollte und nicht sagen 
sollte, dass alle Religionen dasselbe sagen. Schauen wir uns das vielleicht kurz an, wie-
so wir uns verbinden und das wir vielleicht auch noch die Gemeinsamkeiten hervorholen.
Hier habe ich Ihnen ganz zentrale Elemente der Religionen aufgelistet:

Religiöse Lehre gibt es überall, mit ihren Texten und Schrift en, von der Bibel bis zum Koran und 
den indischen heiligen Schrift en, die Tora et cetera. Alle haben religiöse Lehre und religi
öse Schrift en.  

Mythologie gibt es auch überall: Geschichten über die Propheten, über die Entstehung der 
Religion, über Gött er und Götti  nnen und so weiter.

Die religiöse Erfahrung
und Weise mit dem Gott , mit dem Göttlichen oder der Transtendenz, wie man es auch 
immer nennen möchte, in Kontakt zu treten. Auch das ist etwas Zentrales was nicht nur 
von sogenannten Obrigkeiten der Religionen erfahren werden kann, sondern eben auch 
von den einfachen Gläubigen, von jedem. 
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Religiöse Institutionen gibt es auch. 

Rituale und Zeremonien, wo man einen immer wieder kehrenden Ablauf findet. Auch das ha-
ben wir. 

Kultstätte und Kultobjekte, also heilige Orte, egal ob in der Natur oder ob es Kirchen oder Mo-
scheen sind. Kultobjekte, also Objekte, die in irgendeiner Art und Weise verehrt werden. 

Ethik und Moral: wie gehe ich mit mir um und wie gehen ich mit meinen Mitmenschen um? 
Was sind die Werte, wie verhält man sich gut in der Welt? Auch das ist etwas ganz Zen-
trales, was alle Religionen haben. Sie werden sich schon denken, dass die Antworten 
teilweise sehr unterschiedlich sind. Und das ist das was die Religionen ausmacht und was 
sie besonders macht. Es sind nicht alle gleich. Wir haben ähnliche Elemente, ähnliche 
Themen. Manche haben natürlich vielleicht ähnliche Antworten, aber es gibt doch Unter-
schiede. 

Das Gebet hat eine sehr große Bedeutung in vielen Kulturen, Religionen. 

Das Glaubensbekenntnis, die zentralen Fragen des Lebens mit denen man sich befasst. 

Die zentralen Elemente die ich Ihnen kurz vorhin vorgestellt habe: Der Glaube und die Ethik. 
Und, wenn man so die Religionswissenschaftler fragt, was der kleinste gemeinsame Nenner 
aller Religionen ist. Dann würden sie in Großbuchstaben den Glauben, an wen auch immer, und 
die Ethik, wie ich mit den Menschen umgehe, hervorheben.

Zum Thema Gebet möchte ich Ihnen kurz etwas vorlesen. Das Gebet ist sehr wichtig, hat eine 
große Bedeutung, wie schon eben erwähnt. Da gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 
das können wir uns vorstellen, aber eine Gebetsstelle möchte ich vorlesen: 
„Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, lob sei Gott, dem Herrn der Welten, dem 
Barmherzigen und Gnädigen. Der am Tag des Gerichts regiert. Dir dienen wir und Dich bitten 
wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Nicht 
den Weg derer, denen du zürnst und nicht der Irrenden. Amen.“ 

Ja, wenn Sie das so hören, könnten Sie es zuordnen, welche Religion es ist, wer da dahinter-
steckt? 

Publikum
Das Christentum, wegen dem Amen?

Shakiri Juen
Ja, Sie werden vielleicht erstaunt sein. Diese Stelle des Gebets ist aus dem Koran, erste Sure. Ein 
ganz wichtiges Gebet, das die Gläubigen, wenn sie sich zum täglichen Gebet auf diesem Gebets-
teppich in Richtung Mekka ausrichten, aussprechen. Ja, man kann eigentlich erstaunt sein. Ich 
finde, das sagen auch Experten, dass das austauschbar ist. Es könnte christlich, es könnte 
jüdisch sein, es könnte auch von wo anders kommen, eigentlich von irgendeiner Religion. 
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Publikum
Nächstenliebe ist auch primär oder nicht? Dass was Sie unter Ethik bezeichnet haben, würde ich 
unter Nächstenliebe bezeichnen. 

Shakiri Juen
Zu Ethik kommen wir heute noch. Nächstenliebe ist ein Teil, ein Wert, den man unter die Ethik 
hineinpacken kann. Nächstenliebe, die im Christentum wichtig ist, sowie im Islam und im Juden-
tum und in vielen weiteren Religionen auch. Dieses Gebet was ich Ihnen vorgetragen habe, ist 
doch schön mal zu sehen und zu wissen, was von Andersgläubigen gebetet wird. Gar nicht so 
fremdartig für unsere Ohren, gar nicht so komisch. Schön, da eine Gemeinsamkeit entdeckt zu 
haben. 

Ganz kurz noch zu den zentralen Fragen der Religionen, auch da gibt es Gemeinsamkeiten. Zen-
trale Fragen, natürlich der Religionen, aber eines jeden Menschen, man kann auch sagen der 
Philosophie. Auch die Philosophie in allen Ländern der Welt, da gibt es auch viele unterschied-
liche philosophische Richtungen, beschäftigt sich mit diesen Fragen. Und die Religion auch: 
„Was gibt dem Leben einen Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Ja, das kann man so vertau-
schen, dann macht es auf einmal einen anderen Sinn. Wer bin ich? Warum bin ich da? Was ist 
ein glückliches und ein erfülltes Leben? Was passiert nach dem Tod?“ Da weiß man natürlich 
nicht gleich eine Antwort, aber es gibt ja gescheite Köpfe in den Religionen und in den Philoso-
phierichtungen, die haben sich damit schon sehr viel befasst. Aber eigentlich ist meine Auffor-
derung an jeden Menschen: Das sind tolle Fragen und tolle Themen und man kann dazu auch 
selber auf Grundlage seines Glaubens eine Antwort suchen und finden. Die Religionen oder 
auch die Philosophie Systeme haben darauf auch unterschiedliche Antworten gefunden. Ist 
doch auch gut so, oder? Ist doch schön, dass man mehrere Meinungen und mehrere Sichtwei-
sen haben darf, dass unsere Welt vielfältig und bunt sein darf. 

Die zentralen Fragen führen uns dann weiter zur Ethik. Ethik und Moral ist bei allen ganz wich-
tig. Wenn wir in allen Religionen wieder einen gemeinsamen Nenner suchen, finden wir eine 
Regel, die sogenannte goldene Regel, die tatsächlich bei allen vorkommt. Vielleicht haben Sie 
schon einmal von dieser Regel gehört: „Was du nicht willst, dass man dir tu ,́ das füg´ auch kei-
nem anderen zu.“ Ja, leicht verständlich. Das sagt schon die Mama oder der Papa dem Kind, das 
sind so ganz einfache Grundregeln. Was ich selber nicht erfahren oder erleiden möchte, das 
sollte ich auch niemand anderem antun. Und auf diese goldene Regel, auch in der Wissenschaft, 
in den Gesprächen und interreligiösen Gesprächen, kommt man immer wieder auf diese gol-
dene Regel zurück. Man sagt: „Gut, das ist unser gemeinsame Nenner ist, das haben wir alle 
gleich.“ Ich habe es Ihnen hier noch ein bisschen auf Sichtweise der verschiedenen Weltreligi-
onen, immer ein bisschen anders ausgedrückt, zusammengefasst. Zum Beispiel bei den chine-
sischen Religionen: „Was du selbst nicht wünscht, das tu auch nicht anderen Menschen an!“ Im 
Islam: „Keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er sich 
selber wünscht!“ Oder im Judentum: „Tue nicht anderen, was du nicht willst, dass sie dir tun!“ 
Und so weiter. Also, es ist unterschiedlich formuliert, aber im Kern sagen sie wirklich dasselbe. 
Wenn man jetzt wieder an Tatarstan zurückdenkt, wo das alles ja so gut funktioniert, dann ist 
das sicher auch so ein Grundsatz, auf den sich die beiden dort geeinigt haben. 
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Die goldenen Regeln führen uns eben zur Ethik, der Lehre der Werte, ganz zentral in allen Reli-
gionen, Kulturen, der Philosophie. Ohne Ethik, Moral und Werte können wir nicht zusammenle-
ben und schon gar nicht friedlich. Einige Werte sind hier aufgelistet, aber es gibt ganz viele 
Werte. Die Werte können auch unterschiedlich sein: für mich persönlich, in meiner Familie kön-
nen Werte herrschen, die in einer anderen Familie vielleicht nicht vorherrschen, in der Arbeit, 
in der Arbeitswelt, in der Firma, wo ich gerade arbeite kann es Werte geben für die ich auch 
einstehen muss, oder in der Schule, in der Ausbildung, in der Gemeinschaft, in der Glaubensge-
meinschaft. Im Land, denn es gibt auch Länder, die haben nationale Werte, die sie ganz hoch-
halten, die werden auch geliebt. Und diese Werte können vom friedlichen Zusammenleben bis 
hin zur Gerechtigkeit, Zufriedenheit, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, oder Nachhaltigkeit, ein 
Wert, den wir uns heute vielleicht immer mehr wünschen, Empathie, Treue, Sicherheit, Toleranz 
et cetera. Ganz viele Werte, lange Listen. Aber was macht Ethik lebendig? Was macht die leben-
dig? Wie bring ich die ins Leben hinein? 

Publikum
Durch die Handlung.

Shakiri Juen
Durch die Handlung. Durch meine Handlung. Meine Entscheidung, wie ich handle, wie ich 
wandle. Und da hilft‘s immer wieder sich einmal eine ganz einfache Frage zu stellen: Welche 
Werte verfolge ich? Welche Werte sind mir wichtig? Handle ich gemäß meinen Wertvorstel-
lungen? Kann ich am Ende des Tages, wenn ich mich in das Bett lege und über den Tag noch 
einmal nachdenke, kann ich sagen: „Ja, habe ich meine Werte, wie ich leben möchte, wie ich 
handeln möchte, oder wie mein Gott, meine Glaubensvorschrift es mir sagt, habe ich das er-
füllt? Passt das so für mich? Bin ich mit mir im Reinen?“ Also, auch Impulse die man mitnehmen 
kann, die auch Gott sei Dank, langsam aber stetig, den Weg in die Schulen finden. Vielleicht 
haben Sie schon vom Ethikunterricht gehört, den es eh schon viele Jahre gibt, der leider noch 
nicht ganz einheitlich eingeführt, aber trotzdem schon da ist und sicherlich auch sehr wichtig 
wäre und sehr wichtig ist. Gerade wo Religionen, die man vielleicht auch von zu Hause mitbe-
kommen hat, nicht mehr ganz die Menschen anspricht, haben wir doch als gemeinsamen Nen-
ner die Werte. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehe ich mit mir und den anderen um? Und 
da wäre es schön, wenn beim Ethikunterricht auch immer mehr die Beschäftigung mit den eige-
nen Wertvorstellungen mehr werden würde. 

Der Dalai Lama, Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, sei da kurz erwähnt. Er tritt sehr stark 
für die Ethik ein. Er sagt sogar manchmal ganz radikal, ob wir überhaupt eine Religion brauchen, 
aufgrund der Zwistigkeiten und der Probleme. Noch wichtiger ist die Ethik. Denn da treffen wir 
uns alle wieder, egal aus welchem Land, aus welcher Kultur aus welcher Religion. 

Es gab und gibt auch in Österreich in Wien ein ganz tolles Schulprojekt, das gerade am Aus-
klingen ist, ich weiß nicht ob es jetzt noch einmal anläuft. Es hat mich sehr fasziniert. Wo ju-
gendliche aus zwei verschiedenen Schulen zusammenkommen, also eine Mittelschule und ein 
Gymnasium, wo jeder natürlich belastet ist mit verschiedenen Bildern und Meinungen. Zum 
Beispiel gegenüber den Gymnasiasten, dass sie arrogant und so gescheit seien, aber auch ge-
genüber den Schülern der Mittelschule, dass diese nicht so gut wären und aus schwierigen 
Familienverhältnissen kämen. Und da hat man ein Projekt gestartet, wo man in Austausch ge-
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gangen ist, Schulprojekte und Workshops gemacht hat und die mal zusammengebracht hat. 
Man ist auch auf ihre Werte und gemeinsamen Werte eingegangen. Und das hat wunderbar 
gefruchtet dahingehend, dass tolle Freundschaften entstanden sind, dass Vorurteile abgebaut 
wurden, in dem man in Kontakt getreten ist, miteinander zusammengekommen ist. So wie die 
zwei Gläser mit Wasser und Traubensaft wie wir vorhin besprochen haben. Wir wollen lieber ein 
Traubensaft gespritzt und mischen das Ganze. Wie bei diesem Schulprojekt, dass zwei Schulen, 
die wirklich weit voneinander entfernt sind, durchgemischt werden und das fruchtet. 

Aber es gibt auch große Projekte, gerade bei Ethik und Werten. Da gibt es ja ein Projekt das 
nennt sich „Weltethos“ also, ein Ethos, Ethik, Sitten, Bräuche, Normen, Ethik für die Welt könnte 
man sagen. Ein Projekt vom schweizer Theologen Hans Küng unter seiner Schirmherrschaft ins 
Leben gerufen, der eben mit anderen Experten und Gleichgesinnten darüber genau nachge-
dacht hat, über die Ethik, die Werte, wo die Gemeinsamkeiten sind, worauf sie aufbauen. Er 
sagt eben, dass diese eine Welt ein Ethos braucht und das diese eine Weltgesellschaft keine 
Einheitsreligion und keine Einheitsideologie braucht. Wohl aber einige verbindende und ver-
bindliche Normen, Werte, Ideale und Ziele. Was sagen Sie dazu? 

Publikum
In der Theorie klingt es gut. Wenn man gemeinsame Werte hat, braucht man in der Tat keine 
Einheitsreligion. Denn bei der Einheitsreligion ist die Frage: Was macht ein Mensch aus Religi-
on? Man sagt ja oft, die Religion ist schuld an dem, aber letztendlich ist es ja der Mensch. Und 
ich glaube, es wird gefährlich, wenn man sagt, dass das was man glaubt, das Beste ist. Dann 
wird’s richtig blöd.

Shakiri Juen
Wenn man sich nicht gleichwertig betrachtet.

Publikum 
Wenn man jetzt in der Theorie gemeinsame Werte hat und zum Beispiel gemeinsame Nationa-
litäten, dann passt‘s.

Und daraus gibt sich dann die Frage: Wie definiert man diese Werte, Ideale und Ziele?

Shakiri Juen
Das ist schon mal eine schwierige Frage. Man merkt, dass das nicht so leicht ist. Da haben sie 
sich zusammengetan und da natürlich interreligiöse Dialoge geführt, Gespräche geführt, ma-
chen da Forschung. Dieses Projekt macht einerseits Forschung, aber geht eben auch ganz ge-
zielt in Bildungseinrichtungen, in Schulen, in Kindergärten, macht Workshops, also alles zu dem 
Thema, damit man diese Theorie mehr und mehr in die Praxis bekommt, ob jetzt zu Schulen 
oder zu den Erwachsenen zu den Workshops, damit das eben mehr und mehr fruchten kann. 
Es soll ja nicht nur eine reine Theorie bleiben. Sie machen auch tolle Schulprojekte. Eben haben 
sie zum Beispiel, Sie erinnern sich, wir hatten die goldene Regel, wo sie dann zum Beispiel in 
die Klasse gehen und den Kindern den Auftrag geben: Gestaltet doch etwas zu der goldenen 
Regel. Das sind dann zum Beispiel Plakatwettbewerbe und so weiter. Leider hört man sehr we-
nig davon, oder? Oder haben Sie schon einmal vom Projekt Weltethos etwas gehört? Da gibt’s 
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natürlich eine Webseite, da kann man nachlesen, da kann man schauen.

Publikum
Gibt’s das in Österreich auch oder nur in der Schweiz?

Shakiri Juen
Ja, gibt es in Österreich auch.

Publikum
Wo?

Shakiri Juen
In Wien gibt’s eh auch einen Veranstaltungsort, das steht auch auf der Webseite. 

Publikum
Und wie stellen sich die das vor, wie soll das funktionieren mit dem „verbindlich“? Es steht ja 
„verbindend und verbindlich“ und das heißt ja da man muss sich da dranhalten. Wie soll das 
weltumspannend funktionieren? Da bräuchte es ja zuerst eine Weltregierung, die das beschlie-
ßen kann.

Die, die dort hingehen und das besprechen, die wollen ja gemeinsam was machen. Aber die 
Mehrheit wollen das dann nicht.

Shakiri Juen
Eben, verbindend und verbindlich. Es soll verbinden und verbindlich sein und da wird’s 
natürlich, und da haben Sie total Recht, da wird’s schwierig. Es ist eine schöne Idee.

Publikum
Sobald ich den Begriff Verbindlichkeit oder verbindlich festsetze, schaffe ich ein Dogma. Und 
jedes Dogma, das ich schaffe, grenzt meinen Horizont total ein. Das heißt ich kann mein Denken 
sehr dogmatisch gestalten. Das ist ein Riesenproblem gerade bei Moralethik. Das ist einfach nur 
Religion mit Anstand. Das funktioniert ned.

Das ist ein Bruchteil von diesen Leuten die da wirklich mitmachen wollen.

Shakiri Juen
Da ist vielleicht doch die Methode mit den zwei Gläsern besser. Das man sich aufeinander ein-
lässt, in Austausch, in Kontakt tritt, sich ein bissl vermischt, sich ein bissl zusammensetzt, bissl 
schaut: „Was sind denn die Gemeinsamkeiten?“ Das sind Ansätze, das sind Impulse. Für uns 
heute, vielleicht für die Welt, sind das einfach Ideen und Projekte die es gibt.

Publikum
Jetzt stellt sich mir da spontan noch eine Frage: Sind Atheisten eigentlich aus dem Thema aus-
geschlossen?
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Shakiri Juen
Nein, Ethik ist für alle.

Publikum
Es braucht keine Einheitsreligion.
Okay, das „keine“ habe ich übersehen.

Shakiri Juen
Weil es ist ja nicht möglich, dass es eine Einheitsreligion geben kann. Sozusagen die ganze Welt 
hat jetzt die und die Religion. Das ist ja nicht der Weg. Das kann ja nicht der Weg sein.

Publikum
Auch Atheisten können ethische Diskussionen führen.

Shakiri Juen
Müssen sie ja auch. Jeder ist mit Ethik konfrontiert. Sobald zwei Menschen aufeinandertreffen, 
also ein Mensch und ein anderer Mensch, passiert Gemeinschaft, passiert Krieg, passieren Ver-
letzungen oder Kontaktfreudigkeit, Treue. Also all diese Werte können dann stattfinden. Sobald 
ein Mensch mit einem Menschen den Kontakt hält.

Publikum
Aber sie glauben nix mehr zu tun zu haben, das ist dann einfach Nächstenliebe oder Gefühle 
oder Empfindungen oder wie man es nennt.

Shakiri Juen
Also brauchen wir das für alle, genau. Also dieses Projekt Weltethos hat sicher sehr gute Ansät-
ze und schöne Ideen und es ist schön, dass man sich damit beschäftigt, aber wir haben gemerkt, 
in der Umsetzung wird’s sicherlich ein bissl schwierig. Trotzdem möchte ich heute noch weiter-
gehen und Ihnen schöne Beispiele nennen, wie zum Beispiel hier einer aus dem Iran stammen-
den Religion, die sich sehr dem Frieden, dem friedlichen Zusammensein, der Verbindlichkeit 
auch, der Gemeinsamkeit auch der Weltreligionen verschrieben hat. Das ist die Religion der 
Bahai. Wir sehen hier eben diesen neunzackigen Stern. 

Jeder dieser Zacken soll für eine Religion stehen. Jede Sternspitze symbolisiert eine Religion. 
Ja, warum? 
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Zunächst einmal ein paar kurze Fakten, viel geht sich ja heute nicht aus, aber ein bissl was: 
Die Bahai, diese Religionsgemeinschaft, ist mittlerweile weltweit vertreten. Sie ist eben im Iran 
entstanden. So ungefähr 1844 war das, dass sie aus dem Islam heraus als Religion entstanden 
ist. Sie wurde aber von dort vertrieben. Die Religionsbegründer sind zum Beispiel nach Israel 
ausgewandert, aber auch Indien, Afrika, Amerika hat sie aufgenommen, also auch Flüchtlinge 
sozusagen, die aufgrund Ihres Glaubens vertreiben worden sind. Sie haben einen sehr schönen 
Glauben, einen sehr schönen Gedanken, den wir jetzt ein bissl auch beim Projekt Weltethos 
gesehen haben, aber hier ist er umgesetzt. Es handelt sich um eine sogenannte Universalreli-
gion. Diese Religionsangehörigen glauben an einen Gott, sie glauben aber auch daran, dass die 
Menschen eine Einheit sind. Dass wir miteinander eine Einheit darstellen und so natürlich auch 
aufeinander und füreinander schauen sollen. Sie sagen eben, dass eine Einheit der Religionen 
möglich ist, aber mit dem Zusatz „nur in der Vielfältigkeit“. Also nicht eine Religion für alle, das 
eben nicht, sondern eine Einheit der Religionen, aber die Vielfältigkeit der Religionen darf be-
stehen bleiben. Das sieht man wieder ganz gut hier bei diesem Stern mit den neun Zacken, mit 
den Symbolen hier rundherum. 

Das heißt in dieser Religion gibt es gemeinsame Schriften, heilige Schriften, die auf ihren Grün-
der zurückgehen, aber es gibt auch andere Schriften aus allen Religionen die verwendet wer-
den. Es gibt dort eigentlich keine Obrigkeit im Sinne von Priester, die irgendeine Zeremonie 
leiten. In ihrem Tempel, in ihrer Andachtsstelle könnte man sagen, sitzt man meistens in Stille. 
Selbstverständlich wird auch manchmal aus ihren heiligen Schriften und aus religiösen Schriften 
der ganzen Welt vorgetragen, das können islamische, das können christliche Schiften sein. Es 
wird auch aus dem Chainismus, aus dem Buddhismus et cetera etwas vorgetragen. Man findet 
dadurch die vielen, vielen Gemeinsamkeiten, das Verbindende, nicht das Trennende, sondern 
das Verbindende und hebt das auch hervor. Es gib weltweit ca. 8 Millionen Anhänger, vielleicht 
sogar Tendenz steigend, weil das vielleicht auch für viele ein Angebot ist, einer sehr schönen 
Idee, die hier versucht wird sehr gut umzusetzen, anzugehören. 

Wir bleiben noch kurz in Indien, weil von den Bahai ja auch ganz viele Leute nach Indien ge-
flüchtet sind und Indien hat ganz viele Bahai aufgenommen. Indien ist überhaupt ein Land, das 
bezüglich Toleranz und Offenheit und vermischen der Kulturen sehr, sehr tolerant ist. Dieser 
als Meister verehrte sogenannte Sai Baba, der von 1926 bis 2011 in Südindien gelebt hat, hat 
ähnlich wie die Bahai, aber natürlich doch anders, auch von einer Universalreligion gesprochen 
hat. Er hat gesagt, dass wir einen gemeinsamen Kern haben, wir haben gemeinsame Grundsät-
ze. Sie sehen das dort in dieser Blume die einzelnen Begriffe verankert. Auch ethische Begriffe 
wie Wahrheit, Rechtschaffenheit, Friede, Liebe und Gewaltlosigkeit. Und er hat immer von der 
Religion der Liebe, der Liebe für die Menschen, für die Mitmenschen, Liebe für die anderen 
Kulturen und Religionen gesprochen. Er hatte über ca. 25 Millionen Anhänger, obwohl man das 
weltweit nur so ungefähr sagen kann, und hat sich da wirklich auch für das Miteinander einge-
setzt. Er hat nie missioniert, er hat nicht gesagt: „Ihr müsst‘s jetzt Hindus werden oder Muslime 
werden oder was auch immer werden.“ Er hat gesagt: „Bleibt’s bei eurer Religion, das ist gut. 
Ihr seid damit aufgewachsen, ihr seid damit verwurzelt. Aber haltet euch diese Grundsätze im 
Kopf, diese ethischen Werte, mit denen wir einander respektvoll in Liebe begegnen. Dann wird 
es funktionieren.“ Aber in Indien ist nicht nur er ein Beispiel, er ist eines von vielen Beispielen 
in Indien. Indien ist da sehr fruchtbar, sehr tolerant und offenherzig eben wie schon eingangs 
kurz erwähnt. 
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Bei der langen, alten Geschichte Indiens kann man auch bemerken, dass das Land nicht nur 
immer wieder Flüchtlinge aufgenommen hat, die vertrieben worden sind, und sie eben in das 
System integriert hat, sondern eben auch, dass in Indien viele verschiedene Religionen friedlich 
nebeneinander existieren, sich teilweise sogar vermischen. Man glaubt immer bei Indien: „Ja, 
Hinduismus, eine Religion, was weiß ich was das ist?“ Aber de facto ist das Wort Hinduismus 
eine Fremdbezeichnung, die von anderen gegeben wurde. Die Araber waren in Indien, die Ko-
lonialmächte waren in Indien und die haben sich gedacht: „Na irgendwie müssen wir die jetzt 
nennen, mit ihren Ritualen und Zeremonien und was sie alles haben.“ Und so wurde dieser Be-
griff von anderen für Indien und ihre Kultur geprägt. In Indien gibt es viele Glaubensrichtungen, 
viele Grundsätze, viele Richtungen, viele eigene Religionen, die aber schon über Jahrhunderte, 
Jahrtausende teilweise friedlich nebeneinander leben und sich auch vermischen dürfen. Da hat 
es nicht wie in anderen Kulturkreisen stattgefunden, dass eine neue Richtung wie beispielswei-
se die Bahai ausgerottet, ausgemerzt oder verfolgt worden ist, sondern sie durften in diesem 
Land bestehen bleiben. 

In Indien selber finden wir auch ein schönes Bauwerk von dieser BahaiReligion, einen schönen 
Tempel in Neu-Delhi. Den möchte ich Ihnen zeigen. Ja, diese Form, die man hier sieht, das ist 
eine Lotosblüte, eine Knospe die noch verschlossen ist. Das ist ein riesengroßes, gigantisches 
Bauwerk dieser Religionsgemeinschaft, eigentlich auch mit dem Friedensgedanken, mit dem 
Gedanken der Gleichheit der Religionen in ihrer Vielfältigkeit. Und das sieht man ganz schön, 
wenn man so den Blick von oben auf dieses schöne Megagebäude wirft. Fällt Ihnen vielleicht 
rundherum mit den Wasserbecken dieser Stern auf? Ein Hauptsymbol dieser Religionsgemein-
schaft. Und auch der Lotos hat auf der Seite aus neun Richtungen Eingänge, die für alle Kulturen 
und Religionen offen sind. Jeder darf da hineingehen und kann das dort besuchen. Jeder darf da 
hineingehen. Ich war auch schon drinnen. Man ist dort in Stille. Der eine kann meditieren, der 
andere kann in Stille beten, der andere kann den Rosenkranz beten, was auch immer. Wie auch 

Lotus-Tempel, Neu Delhi, Indien © Wikipedia
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immer man das machen möchte. Man begegnet sich in Stille und Ruhe. Da erinnere ich an das 
Ursprungswort ‚Friede‘. Da ein Zustand der Stille und der Ruhe hergestellt ist, ohne Störungen, 
ohne Probleme und Kriege. Und das soll hier eigentlich ermöglicht werden. Das einmal bewusst 
zu erleben. Vielleicht verändert es dann auch das Bewusstsein, wer weiß? Es kann auf jeden 
Fall ein Impuls sein. Von diesem schönen Bauwerk in Indien wandern wir weiter und schauen, 
was es eigentlich auf der Welt noch so für Bauwerke für den Frieden gibt, die einen friedlichen 
schönen Grundgedanken im Hintergrund habe, so wie grade eben dieser schöne Lotostempel 
in Neu-Delhi. 

Dafür reisen wir jetzt zu der sogenannten Friedenspyramide nach Astana. Also Sie sehen schon, 
diese Bauwerke sind irgendwie leider nicht so in Europa zu finden, sondern irgendwie immer 
in Ländern mit Namen, die man vielleicht noch nie gehört hat. Schauen wir mal nach Zentrala-
sien, Kasachstan. Dort finden wir eher nördlich die Hauptstadt Astana1. Da steht diese sehr 
überdimensionale, sehr schöne Pyramide. Dieser Ort Astana ist sehr modern und hat sehr viel 
moderne, interessante Architektur. 

Alle möglichen Architekten der Welt verwirklichen sich dort mit tollen Bauwerken. Der Präsi-
dent von diesem Land hat hier den Auftrag gegeben, es solle doch ein Symbol gebaut werden, 
das für den Frieden steht. Für den Frieden in Kasachstan und für den Frieden, die Einheit, die 
Einigung aller Religionen und Kulturen. Da wurde dann ein britischer Architekt herangezogen. 
Im Jahr 2004 haben sie dann gestartet das zu bauen. Ein wunderschönes Bauwerk. Ich weiß 
nicht ob Sie schon einmal davon gehört haben oder es Ihnen irgendwo untergekommen ist. 
Bevor man im Abendprogramm oder irgendwo im Internet Horrornachrichten, Krieg und solche 
Sachen serviert, könnte man ja auch im Vorfeld vielleicht zwei schöne Dinge erwähnen, wo sich 
Menschen für den Frieden bemühen und wo es Projekte gibt. Das wäre sicherlich eine so eine 
Sache, die da erwähnenswert wäre. 

1 Astana hieß bis 1998 Aqmola und wurde 2019 in Nur-Sultan umbenannt.

Friedenspyramide, Astana, Kasachstan © Wikipedia
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Ich war leider noch nicht dort. Da ist auch Glas verwendet worden, das besonders am Abend 
wunderschön leuchtet. Ganz oben bei der Pyramide kann auch Licht einfallen, das hinunter in 
das Zentrum leuchten und strahlen kann. Das hat natürlich auch alles architektonische Ideen 
im Hintergrund. Das ist nicht nur ein Symbol, ein Objekt des Friedens, sondern es hat auch 
drinnen einiges zu bieten. Im unteren Bereich hier ist eine Oper untergebracht mit über 1500 
Sitzplätzen. Der Lichtstrahl fällt hier genau in der Mitte hinunter. Es sind hier auch Auditorien 
und Bildungseinrichtungen, wo eben versucht wird Tagungen, Kurse, Programme über Religi-
onen, religiöse Themen und über die Kulturen zu machen. Es treffen sich hier auch verschie-
dene Parteien aus der ganzen Welt, um über diese Themen des Friedens, des Miteinander zu 
sprechen, hoffentlich um auch irgendwie auf Lösungen zu kommen, das wäre schön. Also das 
hier ist ein Bauwerk, wo sich der Präsident und die Bevölkerung was dabei gedacht hat.

Es gibt aber noch weitere schöne Bauwerke für den Frieden, bei denen die Religionen gleichbe-
rechtigt auftreten dürfen. Da reisen wir nochmal zurück nach Tatarstan, sie erinnern sich ganz 
am Anfang. Tatarstan, wo eben die Moscheen und die Kirchen ganz nah beisammenstehen, wo 
das Miteinander eigentlich ganz gut gelingt. Und hier sehen Sie den sogenannten Tempel aller 
Religionen. 

Wo verschiedene Baustile, Bauelemente traditionelle aus dem Christentum, aus dem Juden-
tum, aus dem Islam, aus dem Hinduismus und so weiter, in ein großes, schönes Bauwerk hi-
neinfließen. Bunt, fröhlich, nicht bedrückend, vielfältig und so bunt wie unsere Welt ist mit all 
ihren Religionen und Weltanschauungen. Nicht nur die Kuppelbauweise oder die Minarette, die 
man sieht, auch Synagogen sind eingebaut und es soll noch weiterwachsen. Ich glaub, das ist 

xxxx

Tempel aller Religionen, Kasan, Russland © Wikipedia 
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ein Projekt, das wahrscheinlich nie ganz fertig sein wird. Der, der da dahintersteckt, der baut da 
ständig weiter und lässt eben auch viele Symbole wie zum Beispiel das Om aus dem Hinduismus 
oder Yin und Yang hier in diesem Bauwerk einfließen. Es soll auch ein Ort der Stille, der Ruhe, 
des Friedens sein. Wo man friedlich beisammen sein kann, wo es keine Zeremonienrituale von 
irgendwem geleitet geben soll, sondern wo dann jeder für sich da drinnen ist. Die Betonung 
liegt eben auf dem Miteinander. 

Dieser Künstler, Architekt, Maler und Bildhauer, der hinter diesem Projekt steht, der wird ja 
auch der „Hundertwasser von Kasachstan“ genannt. Man kann sich‘s eh ein bissl aufgrund der 
Farben und Formen vorstellen. Ich glaube es kennen alle den Hundertwasser oder? Ist ein Be-
griff? Der arbeitet ja auch mit viel Farbe, mit Formen, Vielfalten, und denkt sich auch immer 
wieder was dabei, wenn er irgendwas umsetzt. Wenn wir jetzt schon Stichwort Hundertwasser 
haben, wollen wir einmal schauen, ob‘s nicht in Österreich, in unserem Land, auch ein Bauwerk 
für den Frieden, für die Einheit, für die Gemeinsamkeit der Religionen gibt. Da kommen wir 
eben genau zum Herrn Hundertwasser, der ja noch dazu Friedensreich heißt. Herr Friedensreich 
Hundertwasser. 

Da gibt’s eine Hundertwasserkirche, die St.BarbaraKirche, die in den 50erJahren einfach 
dort in der Gemeinde gebaut wurde. Der Herr Hundertwasser Friedensreich ist dann in den 
80er/90er-Jahren gekommen und hat diese Kirche hier umgestaltet. In der Steiermark in Bärn-
bach kann man die besuchen. Falls man mal in der Nähe ist, zahlt sich’s aus, wenn man sich für 
das interessiert. Typisch Hundertwasser, verschiedene Formen, auch der Boden ist nicht ganz 
gerade, sehr bunt, viele Mosaike sind angebracht. Er hat auch was ganz Schönes rund um diese 

Hundertwasserkirche, Bärnbach, Österreich © Wikipedia



Bildung
und Jugend

www.vhs.at/landstrasse        +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
Kursprogramm Frühjahr 2020

24  Tel +43 1 891 74-103 000

Hundertwasserkirche Rückseite, Bärnbach, Österreich © Shakiri Juen

Torsymbol als Beispiel für Naturreligionen, Bärnbach, Österreich ©Shakiri Juen
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Kirche gestaltet. Da ist so eine Art Garten, und da gibt’s auch zwölf Eingangstore. Er hat zwölf 
Eingangstore gestaltet, das ist jetzt so der verbindende Charakter dahinter, wo er für jede Reli-
gion ein Eingangstor gestaltet hat. Diese sind jetzt auch immer anhand der Symbole dargestellt. 
Also wir haben den Judenstern, die Sichel von den Muslimen, die Swastika aus dem Hinduismus. 
Dieses Zeichen hier zu einer Figur, die so dasteht, die soll auf die Naturreligionen, die Naturvöl-
ker hinweisen. Weil auch die haben einen Glauben, eine Ethik und sind ja auch hochentwickelte, 
nicht Religionen, aber Gemeinschaften. Von denen stehen dort eben zwölf Tore und man kann 
da herumwandeln und durchschreiten und sich bewusst mit dieser Thematik befassen, obwohl 
es eine Kirche ist. Schon einmal jemand dort gewesen zufällig? Hat’s Ihnen gefallen dort? 

Publikum
Ja, aber er ist schon länger her.

Shakiri Juen
Was gibt es da noch in Österreich? Wir haben momentan ein sehr spannendes Projekt in Öster-
reich laufen, viele wissen nur nix davon. Und zwar haben wir ein sehr großes Friedensprojekt 
in der Region Grafenwörth, das ist sogar zufälligerweise genau dort wo ich wohne. Ich wohn in 
Kirchberg am Wagram und Grafenwörth ist sozusagen die Nachbargemeinde. Das ist mit dem 
Zug in 50 Minuten oder so, zu erreichen und da entsteht schon seit geraumer Zeit ein Stupa. 
Eigentlich ein buddhistisches Symbol, ein buddhistisches Bauwerk, also das man in buddhisti-
schen Ländern findet, aber es hat halt hier wirklich ganz stark diesen Friedensgedanken im Vor-
dergrund. Selbstverständlich ist es eben ein buddhistisches Symbol, aber so ein Stupa das eben 
zum einen den Weg zur Erlösung zeigen soll. Es haben auch viele Religionen in ihrem Konzept, 
dass es einen Weg zur Erleuchtung, zur Erlösung, zur Befreiung, wie man das auch immer nennt, 
gibt. Zum anderen ist es ein Symbol für das Bewusstsein, das sich positiv verändert, dass sich 
transformiert. Dafür ist es auch ein Symbol. 

Es gibt auch weitere Stupas, in Graz gibt’s ein Stupa in einem Park, es gibt ein paar in Österreich. 
Aber jetzt gibt’s eben den Stupa in Grafenwörth, der eben sehr groß ist. Der hat wirklich einen 
Durchmesser von 30 Meter, eine Höhe von 32 Meter und man kann hineingehen. Es ist ein 
schöner Innenraum mit der riesigen, gigantischen Kuppel und man kann dort eben auch hinein-
gehen, also etwas ganz Besonderes. Es ist eigentlich der größte Stupa von ganz Europa, der hier 
jetzt gerade bei uns in Österreich entsteht. Er steht allen Kulturen, allen Religionen und allen 
Atheisten natürlich auch offen, also ganz egal ob gläubig oder nicht gläubig, das ist wurscht, er 
ist für alle offen. Man kann eben hineingehen, dort in Stille, in Ruhe, Ursprungsgedanke des 
Friedens, verweilen, meditieren, beten. Auch der Weingarten rundherum, es ist hier natürlich 
klassisch Weinviertel, bleibt ganz natürlich erhalten. Da wird nicht viel gebaut oder irgendwas. 
Er soll auch für Andacht, Meditation, Stille, Ruhe, wie man das auch nenne möchte, allen Men-
schen offenstehen. 

Es kommen selbstverständlich immer wieder zahlreiche Besucher, Besucherinnen aus der ganzen 
Welt. Auch Buddhisten kommen, hier jetzt wichtige Vertreter des Dalai Lama höchstpersönlich, 
aber natürlich auch viele interessierte Menschen aus ganz Österreich kommen dort schon hin 
und schauen sich das an. Man sieht schon wie hier die Kuppel entsteht. Bei diesem Bild, das 
ist so der momentane JetztIstZustand, sieht man ganz gut wie sich’s hier ganz schön in die 
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Fortschritt e beim Bau des Stupa, Wagram am Wagram, Österreich, © Shakiri Juen
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Landschaft einfügt. Eigentlich ein Symbol des Friedens, aber es gab natürlich welche, die sich 
darüber aufgeregt haben, aber bei welchem Projekt ist das eigentlich nicht? Es kann bei jedem 
Projekt sein, dass sich wer aufregt, auch bei einem Einkaufszentrum oder einer Autobahn. Hier 
kann ich aber aus erster Quelle sagen, dass das nur so eine Handvoll Leute war und mittlerweile 
das alles auf guten Füßen steht. Es wird getragen von Interesse und begeisterten Menschen. 
Ich weiß nicht wie es Ihnen mit diesem Bauwerk geht. Ich persönlich kann es gut auch als ein 
Friedensprojekt und Friedensobjekt unterstützen, weil ich eben auch finde, dass es ein Symbol 
ist für Transformation, Bewusstseinstransformation, den religiösen Weg zur Befreiung, zur Er-
leuchtung, den wir in allen Kulturen wiederfinden.

Publikum
Wo ist das in Grafenegg?

Shakiri Juen
Gemeinde Grafenegg, aber außerhalb. Steht direkt an der Wagramkante. 

Publikum
Bei Feuersbrunn?

Shakiri Juen
Ja, bei Feuersbrunn ist das. Bei Feuersbrunn ist man schon richtig und dann muss man so ein 
kleines Wegerl noch gehen.

Publikum
Ah, ich kenn mich aus. 

Shakiri Juen
An der Bahnlinie. Also es gibt dort keine Straßennamen oder so. Es ist ein Wegerl, der halt so 
in den Weingarten hineinführt und von unten kann man parken und dann hinauf gehen von 
Feuersbrunn.

Publikum
Sieht man den Stupa schon von der Straße aus?

Shakiri Juen
Oben fährt eine Straße vorbei, da sieht man aber nur das letzte Kuppelstückchen und von un-
ten, wenn man mit dem Zug vorbeifährt von Wien Richtung Krems, da sieht man sie dann schon. 
Wenn man die Strecke mal mit dem Zug fährt, fährt man direkt daran vorbei. Also wen es inte-
ressiert, der kann gerne mal vorbeikommen oder mich kurz kontaktieren. Ich bin mit den Pro-
jektleitern in guter Verbindung und die freuen sich auch über Besucher. Wenn sie wissen, dass 
jemand kommt, sind sie auch dann oft vor Ort und erklären ein bissl was und zeigen alles freudig 
her. Es kommt jetzt eh schon der Abschluss, keine Sorge. Ich sehe schon ein paar müde Ge-
sichter. Wir haben jetzt gesehen: Es gibt Unterschiede. Es gibt Gemeinsamkeiten. Man kann sich 
bemühen den Religionen auf Augenhöhe als gleichwertig zu begegnen. Man kann versuchen zu 



Bildung
und Jugend

www.vhs.at/landstrasse        +43 1 891 74-103 000 

VHS LANDSTRASSE
Kursprogramm Frühjahr 2020

28  Tel +43 1 891 74-103 000

sagen: „Ja, diese Religion, die hat auch eine Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten und die haben 
halt diese und jene Ansicht und vertreten diese Wahrheit.“ Und da möchte ich zum Abschluss 
mit einer kleinen Geschichte abschließen, die das ganz gut zum Ausdruck bringt. Es ist ein 
Gleichnis aus dem alten Indien. Das Gleichnis heißt „Von den Blinden und dem Elefanten“.

Einstmals lebte in Nordindien ein gewisser König, der gebot seinem Diener: „Lasse alle Blindge-
borenen der Stadt an einem Ort zusammenkommen.“ Als dies geschehen war, lies er den Blind-
geborenen einen Elefanten vorführen. [Jetzt haben Sie noch das Bild dazu. Die sind alle blind, 
die sehen nix.] Die einen Blinden ließ er den Kopf betasten mit den Worten: „So ist ein Elefant.“ 
Andere nur das Ohr, oder den Stoßzahn, oder den Rüssel, den Rumpf, den Fuß, das Hinterteil, 
den Schwanz. Dann fragte er: „Wie ist nun ein Elefant beschaffen?“ Da sagten die, welche den 
Kopf betastet hatten: „Ein Elefant ist wie ein Topf.“ Diejenigen, die das Ohr betastet hatten, 
sagten: „Er ist wie ein geflochtener Korb zum Schwingen des Getreides.“ Diejenigen, die den 
Stoßzahn betastet hatten, sagten: „Ein Elefant ist wie eine Pflugstange.“ Die den Rumpf beta-
stet hatten, meinten: „Hmmm, wie ein Speicher ist er.“ Die an den Füßen gegriffen hatten, 
sagten: „Ein Elefant, der ist wie ein Pfeiler.“ Die das Hinterteil betastet hatten sagten: „Er ist wie 
ein Mörser.“ Und die den Schwanz betastet hatten sagten: „Ein Elefant, der ist wie eine Mörser-
keule.“ Und mit dem Ruf des Königs: „Der Elefant ist so, und nicht so.“, schlugen Sie sich gegen-
seitig mit den Fäusten.

Was will uns das wohl sagen, dieses Gleichnis? Eine Idee?

Gleichniselefant © Wikipedia
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Publikum
Es ist eine Frage von Toleranz.

Shakiri Juen
Mhmm, welche Art von Toleranz? In diesem Falle hier, bei diesem Beispiel mit dem 
Elefanten und den Menschen?

Publikum
Ich seh das jetzt generell als eine Frage der Toleranz. Das ist nicht so definiert irgendwie. Es 
prallen einfach Meinungen aufeinander.

Shakiri Juen
Also verschieden Meinungen oder Vorstellungen.

Publikum
Ich bin jetzt bissl von der Fragestellung überfordert: Welche Art von Toleranz?

Shakiri Juen
In dem Fall ist es ein Elefant. Jeder der Blinden, die können nix sehen, betastet einen anderen 
Teil und jeder hat so seine Vorstellung, seine Wahrheit. Jeder drückt das dann anders aus, was 
das ist und was das nicht ist.

Publikum
Die Form der Toleranz ist dann: Es hat niemand unrecht. Das wollten Sie damit aussagen?

Shakiri Juen
Genau!

Publikum
Ich habe mich jetzt vorher vielleicht falsch ausgedrückt. Dass man einfach andere Meinungen 
gelten lässt, weil sie auch ihre Berechtigung haben.
Weil ja jeder Mensch eine eigene Wahrheit mit sich trägt.

Shakiri Juen
Eine eigene Wahrheit, eine eigene Wahrnehmung und Sichtweise, ich mein die sehen nix, 
also Spürweise in dem Fall.

Publikum
Ich wollte auch sagen, es ist eine unterschiedliche, nicht vorhandene Blickweise. Jeder hat seine 
Wahrheit und jede Wahrheit hat eine gewisse Toleranz, die dahintersteckt, und Anspruch auf 
die richtige Wahrheit.
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Shakiri Juen
Anspruch auf die richti ge Wahrheit. Und da fangen sie sich dann zum Prügeln an, weil sie diesen 
Anspruch auf die richti ge Wahrheit stellen: „Nein, nur meins ist richti g. Der Elefant, der ist so 
wie ich das sag. Oder Gott  ist so wie ich das sehe oder sage.“ Oder dies und jenes.

Publikum
Aber wenn die sich zu prügeln anfangen ist das doch eine Form der Unreifh eit, der 
Unvernunft ?

Shakiri Juen
Ja, da kann man was dagegen tun oder?

Publikum
Das steckt aber in den Themen der Religionen auch drinnen.
Das ist ja kein Thema von Bildung oder Nichtbildung oder Religion und Nichtreligion. Wenn Sie 
sich nur bei den BrexitVerhandlungen in England, da das Parlament anschauen, wie die Sti m
mung dort explodiert und das sind hochgebildete Menschen. Intelligenz sollte dort doch gege-
ben sein, und dann sind sie aggressiv, am Ton, in der Wortwahl, in der Sprache. Die da wie die 
wilden Hyänen über sich herfallen.

Shakiri Juen
Wie da in dem Beispiel, die schlagen sich dann mit den Fäusten. Jeder will Recht haben, 
unbedingt, um jeden Preis.

Publikum
Wenn man ehrlich ist gegenüber einem selber glaubt man oft  im Alltag, vielleicht bewusst oder 
unbewusst, ich habe Recht und ganz sicher nicht mein Gegenüber. Ich glaub schon auch, dass 
man das immer wieder glaubt.

Shakiri Juen
Auf jeden Fall, da ist man nicht gefeit davor. Niemand, egal woher er kommt oder welchem 
Bildungsstand.

Publikum
Es stärkt ja den Menschen, wenn er sagen kann: „Aber meins ich richti g, weil: …“ und dann 
kommen die Argumente, zack, zack, zack.

Shakiri Juen
Das ist menschliches Verhalten.

Publikum
Da ist dann die Frage, gibt es überhaupt eine Wahrheit?

Ja, da kann man was dagegen tun oder?

Das steckt aber in den Themen der Religionen auch drinnen.
Das ist ja kein Thema von Bildung oder Nichtbildung oder Religion und Nichtreligion. Wenn Sie 
sich nur bei den BrexitVerhandlungen in England, da das Parlament anschauen, wie die Sti m
mung dort explodiert und das sind hochgebildete Menschen. Intelligenz sollte dort doch gege-
ben sein, und dann sind sie aggressiv, am Ton, in der Wortwahl, in der Sprache. Die da wie die 
wilden Hyänen über sich herfallen.

Shakiri Juen
Wie da in dem Beispiel, die schlagen sich dann mit den Fäusten. Jeder will Recht haben, 
unbedingt, um jeden Preis.

Wenn man ehrlich ist gegenüber einem selber glaubt man oft  im Alltag, vielleicht bewusst oder 
unbewusst, ich habe Recht und ganz sicher nicht mein Gegenüber. Ich glaub schon auch, dass 
man das immer wieder glaubt.

Auf jeden Fall, da ist man nicht gefeit davor. Niemand, egal woher er kommt oder welchem 
Bildungsstand.

Publikum
Es stärkt ja den Menschen, wenn er sagen kann: „Aber meins ich richti g, weil: …“ und dann 
kommen die Argumente, zack, zack, zack.

Shakiri Juen
Das ist menschliches Verhalten.

Publikum
Da ist dann die Frage, gibt es überhaupt eine Wahrheit?
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Shakiri Juen
Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Oder ist nicht das eine Illusion und es gibt gar keine 
Wahrheit? Könnte ja auch sein, können auch weiterdenken. Sehr gut.

Publikum
Da ist ja für alle Menschen die eigene Wahrnehmung  der Wahrheit wichtig, oder?

Shakiri Juen
Genau, für einen persönlich die Wahrnehmung, die für einen wahr und stimmig ist und das kann 
man in einer Religion finden. Das ich sag: „Dieses Glaubenssystem, das passt, mit dem bin ich 
aufgewachsen, das ist richtig für mich, das gibt mir Kraft, Halt, Werte vermittelt es mir, das ist 
gut für mich, das ist meine Wahrheit.“ Ja, damit man sich eben nicht mit den Fäusten begegnen 
muss die letzte Wahrheit sozusagen für heute: Es gibt Wahrheiten, aber nicht die Wahrheit. 
Habe ich eine Wahrheit? Ist das die einzige Wahrheit? Kann ich es akzeptieren, dass andere 
Menschen aufgrund ihrer Lebenserfahrung, ihres Systems wo sie herkommen, ihres Landes, wo 
auch immer, auch ihre Wahrheit haben? Mit diesem letzten, ganz schönen Wahrheitsdenkim-
puls, darf ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, fürs Mitdenken, fürs Mitmachen und ein-
bringen bedanken und hoffe Sie nehmen sich was davon mit. Auch wenn‘s nur ganz wenig ist 
freue ich mich. Ansonsten freue ich mich natürlich auf ein Wiedersehen beim ein oder anderen 
Vortrag, Kurs, wo auch immer. Alles alles Liebe. Auf Wiedersehen.
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