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Unter diesem Titel veranstaltete die Friedensakademie Linz
in den letzten Monaten mehrere Vorträge bzw. eine dreiteilige
Vortragsreihe. Landesbildungsvorsitzender Franz Krois führte
mit Paul J. Ettl, dem Leiter der Friedensakademie, dazu ein Gespräch.
Herr Ettl, man weiß, dass Judentum und das
Christentum viel gemeinsam haben, aber wie sieht
das mit den anderen Religionen aus? Z.B. mit
Buddhismus oder Hinduismus?
Alle Religionen der Welt haben als inneren Kern
ethische Grundsätze. Über diesen bilden dann die
Glaubenssätze und darüber die Riten, Feste und Tra
ditionen eine zweite bzw. dritte Schicht des Glau
benslebens. In diesen „äußeren“ Schichten gibt es
viele Unterschiede. Aber wenn man die ethischen
Kernaussagen der Religionen betrachtet findet man
ganz viele Gemeinsamkeiten.
Welche Gemeinsamkeiten sind das?
Eine sehr bekannte ist die „Goldene Regel“: „Was
du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch kei
nem anderen zu.“ Diese uns bekannte Formulierung
stammt aus dem Alten Testament (Tob. 4:16), ist aber
sehr ähnlich auch im Neuen Testament und in allen
Religionen zu finden. Es würde jetzt zu weit gehen,
das alles aufzuzählen, aber wenn Sie in Wikipedia
nach „Goldene Regel“ suchen, finden Sie dazu die
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Das ideale Opfer lebt allein, ist vertrauensvoll,
hilfsbereit, vergesslich, kann schlecht sehen und
kann deshalb kaum eine brauchbare Täterbeschrei
bung abgeben. Es freut sich über Gespräche und
Abwechslung, wobei Herkunft und Schulbildung
keine Rolle spielen. Viele sind überfordert, Tätern
gegenüber entschieden aufzutreten oder ein Preis
angebot im Hinblick auf die erbrachte Leistung
realistisch zu beurteilen.
Daher – wie vorbeugen:
• Unter keinen Umständen fremde, unangemel
dete Personen einlassen
• Sich mit dem Thema und möglichen Tricks ge
danklich befassen/bewusst machen.
• Eher „Nein“ sagen lernen und umsetzen
• Verwandte, Nachbarn, Pflegepersonal und Bank
angestellte um Mithilfe und Aufmerksamkeit
ersuchen.

Zitate aus dem Hinduismus, dem Konfuzianismus,
dem Buddhismus, dem Islam und einige andere.
Auch die „vier ethischen Weisungen“, die Hans
Küng in seinem Buch „Projekt Weltethos“ beschrie
ben hat, gelten in allen Religionen: Gewaltfreiheit, Ge
rechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Partnerschaftlichkeit.
Gibt es eine Chance, dass die Religionen der
Welt diese Gemeinsamkeiten erkennen?
Ja. Schon 1893 gab es in Chicago das erste
„Weltparlament der Religionen“ anlässlich der da
maligen Weltausstellung. Seit 1993 gibt es alle fünf
bis sechs Jahre so ein Treffen. Und 1993 haben alle
anwesenden Teilnehmer eine „Erklärung zum Welt
ethos“ unterzeichnet, in der sie sich zu diesen ethi
schen Gemeinsamkeiten bekennen. Auch die Men
schrechtserklärung der Vereinten Nationen baut auf
diesen ethischen Grundprinzipien auf.
Ich denke, dass diese Informationen gerade
heute in der Zeit der Globalisierung und der Flücht
lingsströme ganz wichtig sind.
Ja, daher bietet die Friedensakademie diese
Vorträge bzw. die Vortragsreihe auch interessierten
Organisationen an. Auch eine Ausstellung mit 15
Tafeln ist möglich. Informationen dazu auf der Webseite: www.friedensakademie.at bzw. per Email an
info@friedensakademie.at.

KULTURTIPP

West Side Story
25. Juli 2017, 19.30 Uhr
Open Air im Schloss Lamberg in Steyr
Intendant Karl-Michael Ebner verspricht eine
schwungvolle, aber auch zu Herzen gehende Version
dieses berühmten Musicals. Die Regie liegt in den
bewährten Händen von Susanne Sommer, die die
romantischen Gegebenheiten von Schloss Lamberg
bestens zu nutzen weiß. Bei wetterbedingter Verle
gung wird im Stadttheater Steyr gespielt.
Kartenpreise: Kategorie 1: € 45,–
Kategorie 2: € 40,–
Kategorie 3: € 35,–
Anmeldungen bei Andrea Kalod:
Tel. 0732/66 32 41-12, andrea.kalod@pvooe.at

