
Am 10.7.2018 traf  sich  der  Ethik-Kurs  9a-m an  der  Würzburger  Residenz  zu  einer  Exkursion,  die  durch  die 
Weltreligionen führte.

Im Ethikunterricht bei Herrn Dettmar hatten wir zuvor die Vielfalt der fünf Weltreligionen Hinduismus, Buddhismus, 
Judentum, Christentum und Islam und jeweilige Ausschließlichkeitsansprüche kennen gelernt. Dabei stellte sich uns 
die  Frage,  ob  eine  Verständigung zwischen  den Vertretern  unterschiedlicher  Religionsgemeinschaften  überhaupt 
möglich ist. In Frau Graff, die am Institut für Philosophie und Religion der Universität Würzburg die Hauptvorlesung 
zu den Weltreligionen hält, fanden wir dazu eine kompetente Gesprächspartnerin.
In vier Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten versuchten wir uns dieser Problematik zu nähern:

• Wie  befasst  man  sich  im  Studiengang 
„Philosophie  und  Religion“  an  der 
Universität  Würzburg  mit  den 
Weltreligionen?

• Gibt  es  angesichts  der  weltpolitischen 
Spannungen  Chancen  auf  eine 
Verständigung  zwischen  Orient  und 
Okzident?

• Was  ist  das  „Projekt  Weltethos“  und 
welche Ethiker befassen sich damit?

• Gibt  es  ein  ethisches  Minimum,  das  alle 
Menschen einen kann?

Die ersten drei Themen besprachen wir bei einem 
gemeinsamen Spaziergang durch den Würzburger 
Residenzgarten.
Im  Institut  für  Philosophie  und  Religion  der 
Universität  Würzburg  betrachtet  man  das 
Phänomen Religion nicht aus theologischer 

Abb.1 „Morgenstund hat Gold im Mund“ – aufgeweckter Ethik-Kurs 9a-m am Frankonia-Brunnen vor der Würzburger Residenz 
(Foto: C. Dettmar)

Abb.2 Würzburger Residenzgarten                                  (Foto: C. Dettmar)



Sicht mit konfessioneller Bindung, sondern aus einer religionswissenschaftlich-vergleichenden und ethischen 
Perspektive.  Im Zentrum des Interesses standen in den letzten Semestern die drei Abrahamsreligionen Judentum, 
Christentum und Islam sowie fernöstliche Religionen wie der Buddhismus.
Zu den Chancen auf eine Verständigung zwischen Orient und Okzident angesichts der immer wieder auflodernden 
gewaltsamen  Auseinandersetzungen  im  Nahen  Osten  angesprochen,  verwies  uns  Frau  Graff  auf  die  komplexe 
politische Gemengelage dieser Konflikte. Vertreter des Instituts für Philosophie bemühen sich bereits seit über 15 
Jahren über die Mitarbeit in einem interreligiösen Gesprächskreis um einen Ausgleich.
In einem internationalen  Rahmen bemüht  sich  der  bekannte  Kirchenkritiker 
Hans Küng um eine Verständigung zwischen den Weltreligionen als Basis für 
einen dauerhaften Weltfrieden. Auf Küngs Projekt Weltethos waren wir bereits 
durch  ein  Kapitel  in  unserem  Ethikbuch  gestoßen.  Frau  Graff  zeigte  uns 
anhand ausgewählter Originalquellen auf, dass die Arbeit Küngs eine längere 
religionswissenschaftliche  Vorgeschichte  hat.  Wichtige  Grundgedanken 
wurden  bereits  1893  beim  Ersten  Parlament  der  Religionen in  Chicago 
erarbeitet.  Erst  100  Jahre  später,  im  Jahre  1993,  trat  das  Parlament  der 
Weltreligionen  das  zweite  Mal  zusammen.  Unter  Beteiligung  von  6.500 
Menschen der verschiedensten großen und kleineren Religionen diskutierte und 
verabschiedete  das  Parlament  der  Weltreligionen  in  Chicago  die  von Küng 
entworfene  Erklärung  und  sprach  sich  somit  für  ein  Weltethos  aus.  200 
Vertreter aus allen Weltreligionen unterzeichneten schließlich die Erklärung. 
Damit  verständigten  sich  erstmals  Repräsentanten  aller  Weltreligionen  auf 
Kernelemente einer gemeinsamen Wertebasis. Eine weitere Ausarbeitung wird 
diese  bei  einer  Folgekonferenz  im Herbst  2018 in  Toronto  finden,  wo  das 
Parlament der Weltreligionen als nächstes tagt. Dort werden 10000 Teilnehmer 
aus 80 Nationen erwartet.
So blieb noch die Frage zu klären, worin das Weltethos inhaltlich besteht. Dies 
diskutierten wir größtenteils in der Bibliothek des Instituts für Philosophie am 
Josef-Stangl-Platz, worauf wir uns bei unserem Spaziergang langsam zubewegt 
hatten. Das Weltethos versucht ein kulturenübergreifendes ethisches Minimum 
zu  finden,  also  eine  Art  Mindestmaß  an  Benehmen,  Manieren,  Kultur  und 
Menschlichkeit. Bei der Erklärung zum Weltethos von 1993 einigten sich die 
Teilnehmer auf das Prinzip Menschlichkeit, die „Goldene Regel“ und die „vier 
unverrückbaren  Weisungen“:  Gewaltlosigkeit,  Gerechtigkeit,  Wahrhaftigkeit 
sowie Partnerschaft und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mit einigen dieser Ideen und Orientierungsmarken 
haben wir uns bereits im Ethikunterricht auseinandergesetzt, andere werden sicher noch folgen.
Bei der unsere Exkursion abschließenden Fragerunde erfuhren wir auch das Spezialgebiet, an dem Frau Graff forscht: 
Schamanismus.  Unser  Ethiklehrer  erwähnte  in  diesem  Zusammenhang  einen  prominenten  Anhänger  des 
Schamanismus,  den umstrittenen,  bereits  in jungen Jahren verstorbenen Sänger der Rockgruppe The Doors,  Jim 
Morrison. Dieser behauptete, dass bei einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Indianer starben und den er 
als Vierjähriger beobachtet hatte, die Seelen von toten Indianern in seinen Körper gewandert seien. Dies inspirierte 
ihn offenbar dazu während seiner späteren Karriere als Rockstar mit seinen Songs in verborgene Dimensionen der 
Wirklichkeit vorzudringen. Bei seinen Auftritten bezeichnete er sich als „Schamane“ oder „Eidechsenkönig“ und trug 
einen Conchagürtel der Navajo-Indianer. Schnell entstand ein Mythos um seine Person.
Frau Graff betonte, dass in religionswissenschaftlichem Sinne ein Schamane eine Art religiöser Meister sei, der u. a. 
mit Geistern in Verbindung treten oder als Medizinmann Krankheiten heilen könne. Insofern versucht der Schamane 
einen kaputten Zustand zu beheben und wieder heil zu machen. In gewisser Weise versuchen die Mitglieder des 
Parlaments der Weltreligionen dies auch, denn sie wollen eine von Krieg und Selbstzerstörung bedrohte Welt durch 
eine spirituelle Umkehr befrieden.
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