
Weltethos-Zeremonie 
 
Vorbereitung: 

 ruhiger und würdiger Raum ohne störende Einflüsse von außen 
 Festlicher Tisch 
 1 schlichter Kerzenleuchter 
 Kerzenlöscher 
 Streichhölzer 
 Blumenvase (evtl. 1 Rose) 
 Symbol für die Welt/Erdkugel 
 Buch Weltethos 
 Brotkorb mit Brotstückchen 

Entzündung der Kerze 
 
Kerzenspruch: 
 
Von Alters her haben sich Menschen nach Licht und Wärme gesehnt. Das älteste 
Lagerfeuer der Welt, um das sich Menschen versammelt haben, brannte vor einer 
Million sechshundert tausend Jahren in Afrika, der Wiege der Menschheit. Dieser 
Zeitraum umfasst etwa 64.000 Menschengenerationen. Solange schon vertreiben wir 
mit dem Licht die Dunkelheit. Mit dem Licht des Klaren Denkens wollen wir das 
Dunkel der Unwissenheit vertreiben.  
 
Begrüßung: 
 
Ich freue mich, dass wir nach einem Jahr wieder zusammengekommen sind, dass ich 
so viele bekannte Gesichter sehe von Menschen, die ich mag und schätze. Heute will 
ich ein kleines Experiment wagen: 
Ein Zusammenkommen von Menschen mit unterschiedlichem kulturellen und 
weltanschaulich-religiösen Hintergrund, die sich aber alle gemeinsam dem Wohl der 
Menschheit verpflichtet fühlen - diesem Zusammenkommen will ich einen feierlichen 
Rahmen geben. Gemeinsam erlebte Feierlichkeit im Rahmen einer Fokussierung auf 
ein gemeinsames Projekt bringt in uns eine emotionale Saite in Schwingung, lässt 
uns erleben, dass wir Teil einer größeren gemeinsamen Bewegung sind, dass wir 
mehr sind als nur wir selbst und wir so über unser kleines Selbst hinaus schreiten 
können. 
Wir wollen uns in den kommenden Tagen mit Fragen beschäftigen: Fragen nach dem 
guten Leben, welche Werte uns tragen, wie wir zusammenleben wollen und nach 
welchen Regeln. Ich glaube, dass Menschen seit Tausenden von Jahren - seit Geist in 
uns erwacht ist - sich diese Fragen stellen. Das Ringen um Antworten auf diese 
Fragen tritt uns entgegen in Form von in Stein gehauenen Gesetzestexten wie dem 
4000 Jahre alten Codex Hammurabi in Mesopotamien, dem Wirken von Personen wie 
Moses, dem Buddha, Konfuzius und Menzi, den Verfassern der indischen Bhagavad-
Gita, Epikur, Jesus von Nazareth, Cicero, Marc Aurel, Mohammed von Mekka, 
Spinosa, Kant, Hannah Arendt und vielen, vielen anderen. Wir stehen in einer langen 
Tradition und jede Generation und jedes reflektierende Individuum muss sich diesem 
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Projekt immer wieder aufs Neue stellen. Ein Ergebnis dieses Ringens in unserer Zeit 
liegt heute hier als Symbol auf diesem Tisch. Hans Küng hat 1990 mit seinem 
«Projekt Weltethos» versucht, die wichtigsten Traditionslinien religiösen und 
humanistisch-philosophischen Denkens zusammenzuführen. Damit sind nicht alle 
Probleme gelöst, aber es wurde eine Grundlage geschaffen, auf der sich alle 
Menschen guten Willens weiter am Projekt des Aufbaus einer menschengerechten 
Weltzivilisation beteiligen können. Insofern ist es ein «heiliges» Buch, nicht heilig im 
Sinne von unantastbar oder unhinterfragbar, sondern heilig in dem weltlichen Sinne, 
dass es heil machend, heilend wirkt.  
 
Vortragung der Prinzipien des Weltethos mit wechselnden Sprechern 
 
In diesem Projekt werden die entscheidenden Maximen eines gedeihlichen 
Miteinanders so formuliert:  
 
Das erste Grundprinzip: 
Die Goldene Regel der Gegenseitigkeit: «Tue nicht anderen, was du nicht willst, dass 
sie dir tun.»  
 
Das zweite Grundprinzip: 
Das Humanitätsprinzip: «Jeder Mensch soll menschlich und nicht unmenschlich 
behandelt werden.»  
 
Um diese Prinzipien in die Realität umzusetzen sind vier Weisungen oder Imperative 
der Menschlichkeit notwendig: 

1. Für eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben: «Nicht 
töten - aber auch nicht foltern, quälen, verletzen» - oder positiv: «Hab 
Ehrfurcht vor dem Leben!» 

2. Für eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung: «Nicht 
stehlen - aber auch nicht ausbeuten, bestechen, korrumpieren» - oder positiv: 
«Handle ehrlich und fair!» 

3. Für eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit: «Nicht lügen - 
aber auch nicht täuschen, fälschen, manipulieren» - oder positiv: «Rede und 
handle wahrhaftig!» 

4. Für eine Kultur der Gleichberechtigung und die Partnerschaft von Mann und 
Frau: «Nicht Sexualität missbrauchen, aber auch nicht den Partner überhaupt 
missbrauchen, erniedrigen, entwürdigen» oder positiv: «Respektiert und liebet 
einander!» 

 
Lesung aus dem Buch «Islam ist Barmherzigkeit» von M. Khorchide 
 
Im Sinne des Welt-Ethos-Gedankens, dass wir von Weisheiten aus vielen Traditionen 
lernen können und müssen, möchte ich hier einen kurzen Text eines 
zeitgenössischen islamischen Intellektuellen vorstellen. Der Professor für Islamische 
Religionspädagogik an der Universität Münster Mouhanad Khorchide hat ein Buch mit 
dem Titel «Islam ist Barmherzigkeit» verfasst. Aus diesem Buch möchte ich eine 
bemerkenswerte Passage vortragen, die sich mit dem Vollkommensein beschäftigt:  



 
«Vollkommen ist der, der anstrebt vollkommen zu sein mit dem Wissen, nie 
vollkommen, im Sinne von fehlerfrei sein zu können. Vollkommen ist demnach 
derjenige, der in einem lebenslangen Prozess immer und immer an sich arbeitet, 
nach seinen Schwächen sucht, um diese zu ändern und seine Stärken erkennt, um 
sie zu fördern. Vollkommen ist, wer zwar Fehler macht, aus diesen aber lernt; wer 
seine innere Ausgeglichenheit anstrebt; wer bestrebt ist, in seinem Gegenüber stets 
das Positive zu sehen; wer seine Mitmenschen lieben kann; wer verzeihen kann. Zum 
Vollkommensein gehört aber auch sich seiner Verantwortlichkeit für sich und für die 
Schöpfung bewusst zu sein und bemüht zu sein, entsprechend zu handeln. Seine 
Vervollkommnung muss der Mensch selbst in die Hand nehmen.»  
 
Herumreichen des Brotkorbes 
 
Nehmt Euch bitte jeder ein Stück Brot!  
 
Gemeinsames Essen des Brotes 
 
Und so schließt sich der Kreis. Das Millionen Jahre alte Lagerfeuer von dem ich am 
Anfang sprach, war der Überrest eines gemeinsamen Mahles. Das gemeinsame Mahl 
als Symbol für solidarisches Miteinanderteilen in einer Gruppe, der man zugehörig ist 
und in der man sich wohl und geborgen fühlt, hat somit eine lange Tradition. In 
unserer Zeit findet es seinen rituellen Widerhall zum Beispiel im christlichen 
Abendmahl, dem islamischen Fest des Fastenbrechens oder - für mich sehr wichtig - 
in der freimaurerischen Tradition der Tafelloge.  
 
Löschen der Kerze 
 
Entlassung 
 
Ich danke Euch allen für die Teilnahme an dieser kleinen Zeremonie. Und nun nach 
all dem Ernst und der Besinnlichkeit lasst uns diesen Tag in Angriff nehmen. Wir 
wollen eine gute und spannende Zeit erleben, nach der Wahrheit suchen und 
miteinander streiten, alte Freunde begrüßen und neue gewinnen, zusammen feiern, 
essen und trinken. So lasst uns nun in die Welt zurückkehren und uns dort bewähren 
- als Menschen.  
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