
 

FREUNDE OHNE GRENZEN  
DER TOLERANZ-TSUNAMI 

 
 

»EINE WELTEPOCHE, DIE ANDERS ALS JEDE FRÜHERE GEPRÄGT IST  
DURCH WELTPOLITIK, WELTTECHNOLOGIE, WELTWIRTSCHAFT UND 

WELTZIVILISATION, BEDARF EINES WELTETHOS.« (1) 
 

Diese Aussage des katholischen Theologen Hans Küng galt 1993 beim Parlament der 
Weltreligionen, bei dem 200 Religionsvertreter anwesend waren, als Basis für die gemeinsame 
Unterzeichnung der Erklärung zum Weltethos. Die grundlegenden Prinzipien lauten: 
 

 Jeder Mensch soll menschlich behandelt werden; 
 Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem anderen zu; 
 Hab Ehrfurcht vor dem Leben; 
 Handle gerecht und fair; 
 Rede und handle wahrhaftig; 
 Achtet und liebet einander. 

 
Hans Küng hat in seinen weltweiten Recherchen offensichtlich entdeckt, dass alle Kulturen 
diesen gemeinsamen Nenner aufweisen, und dass man dies ständig bewusstmachen und 
fördern muss. Der Frieden unter den Nationen werde wesentlich bestimmt vom Frieden unter 
den Religionen. Dieser wiederum könne nur durch Grundlagenforschung und einem daraus 
resultierenden respektvollen Dialog erzielt werden.  
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London, 14. Juni 2017. Küngs Aufruf zur globalen Annäherung der Religionen feiert einen 
Höhepunkt. Bedeutende Religionsführer ermutigen auf youtube (2) und facebook (3) - publiziert 
durch das »Elijah Interfaith Institute» (4) - »Make Friends Across Religions«. Papst Franziskus I., 
Dalai Lama, Rabbi Abraham Skorka, Vertreter des Islam, der evangelischen und orthodoxen 
Kirche u.a. betonten, wie wichtig es sei, aufeinander zuzugehen, zuzuhören, miteinander in 
einen Dialog zu treten, einander zu respektieren, zu verstehen, und sich nicht auf Unterschiede 
sondern auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren. Der Fortbestand der Menschheit und die 
Lösung der globalen Probleme hänge wesentlich von diesem Umgang miteinander ab. 
  
Lasst uns miteinander reden! Lasst uns Freunde werden! Natürlich kann wohl kaum jemand 
etwas dagegen einwenden und es mag eine hoffnungsvolle Stimmung, eine glorreiche 
Zukunftsvision aufkommen. Endlich hat die Menschheit begriffen… 
 
Für Christen scheint an dieser Stelle eine biblische Überprüfung dieses neuen (?) 
Denkansatzes nahezu überflüssig zu sein, denn die o.a. Prinzipien sind 1:1 biblische Sprache. 
Wer jetzt zur Vorsicht mahnt, gerät schnell in den Verdacht, mit seinen »fundamentalistischen 
Irrlehren« den Weltfrieden stören zu wollen - und er muss mit harscher Kritik und gar mit 
Gewalttätigkeiten rechnen, die ihn zum Schweigen bringen sollen. 
 
Wie gravierend die Probleme wirklich sind und wie zwingend notwendig die internationale 
Annäherung der Kulturen und Religionen durch eine christlich motivierte Glättung der 
unterschiedlichen Weltbilder ist, kommt auch in einem Brief zum Ausdruck, den Papst 
Franziskus I. anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg am 6. und 7. Juli 2017 an Angela Merkel 
als Vorsitzende dieses Staatengremiums richtete. Darin erinnert er die Politiker an ihre 
Verantwortung über zwei Drittel der Weltbevölkerung und besonders über die Armen, sowie 
über 80% der Weltwirtschaftsmacht. Und er schlägt vor, »für den Aufbau brüderlicher, 
gerechter und friedlicher Gesellschaften« seine vier Handlungsprinzipen zu beachten. (5) 
Ebenfalls aufhorchen ließ im September 2015 die Tatsache, dass Papst Franziskus I. erstmals 
als Weltkirchenvertreter eingeladen wurde, vor dem US-Kongress zu sprechen. Dort warnte 
er vor der groben Vereinfachung, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. »Die heutigen 
Weltprobleme erlaubten keine solche Form von Polarisierung.« (6) Zeitgleich folgte er auch 
einer Einladung der UNO und hielt eine feurige Rede vor dem UN-Gipfel in New York, wo er 
sehr deutlich gegen Krieg, Ausgrenzung, Umweltzerstörung und Machtstreben auf Kosten der 
Armen auftrat und zu schnellem Handeln mahnte. (7) Nie zuvor hatte ein Papst vor einer so 
großen Versammlung der Weltpolitik gesprochen. 
 
Interessant, dass in diesem globalen Friedensprozess gerade jene christliche Weltkirche eine 
zentrale Rolle spielt, die seit Jahrhunderten die biblische Theologie dermaßen verändert hat, 
dass vielfach nur noch eine Hülle des Christentums übriggeblieben ist und sich nahezu jede 
Weltanschauung in dieser wahrhaftig katholischen (griech. allumfassend) Kirche wohl fühlen 
kann. Ebenfalls interessant, dass eine religiöse Macht einen derart massiven Einfluss auf 
Politik und Wirtschaft geltend macht.  

 

 
 
Dem Bibelleser drängt sich das Bild aus Offenbarung 13 + 14 auf. Zwei Gruppen des 
Menschengeschlechts in der Endzeit. Jede Gruppe zeichnet sich durch ein spezielles Zeichen 
aus, das ihre Mitglieder an sich tragen. Dabei geht es um wirtschaftliche und religiöse Aspekte, 
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ja um Anbetung! Eines der Lager bedient sich dabei sehr drastischer Maßnahmen bis hin zu 
wirtschaftlichem Ausschluss und sogar Hinrichtung! Interessant, dass (ausgerechnet) Küng 
die Lösung der Probleme darin sieht, dass die Religionen sich verständigen, sich 
zusammenschließen - und das gegen Ende der Weltgeschichte… 
 
Wagen wir einen genaueren Blick auf die Aussagen der 
globalen Freunde-Bewegung. An den o.a. Prinzipien der 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor dem Leben, 
Fairness, Wahrheitsliebe, Achtung und Liebe ist ja nichts 
auszusetzen. Was aber meint die Weltethos-Bewegung 
mit diesen Begriffen? Der Ansatz trägt starke Merkmale 
des Humanismus, denn er verzichtet auf wesentliche 
biblische Grundaussagen: 
 

 Die Existenz des Bösen - eine übernatürliche 
Persönlichkeit, Satan oder Teufel genannt, die den 
o.a. Prinzipien direkt oder indirekt entgegen wirkt 
und große, übermenschliche Macht besitzt. Alles für gut 
zu erklären und die unsichtbaren Mächte der Finsternis 
auszublenden oder gar zu leugnen offenbart sich aus biblischer Sicht als eine Art 
»Himmelfahrtskommando«. Die Endstation heißt jedoch nicht Himmel und ewiges 
Leben, sondern ewiger Tod. Jeder Kriegspartner, der seinen Feind unterschätzt, muss 
notgedrungener Maßen scheitern. 

 Die Definition von Sünde - eine Glättung des eklatanten Unterschiedes zwischen Gut 
und Böse und damit die Leugnung des Bösen schafft das Böse nicht ab, sondern 
vergrößert die Verwirrung und macht einen globalen Maßstab unmöglich. 

 Der sündhafte Grund-Zustand des Menschen - der Mensch bringt aus sich heraus 
keine guten Werke im Sinne der Bibel hervor, sondern neigt beständig zu 
bösem/egoistischem Denken, Reden und Handeln. 

 Die Frohe Botschaft der Vergebung und Befreiung durch eine übernatürliche Macht, 
Gott, der außerdem den Grund-Zustand des Menschen verändern will und kann und 
somit die Basis für echten Frieden schafft. 

 Das aufrichtige Sündenbekenntnis als Bedingung für die Sündenvergebung. 
 Die Verbindlichkeit göttlicher Gesetze in der Natur und im moralischen Verhalten als 

Grundlage für ein glückliches, harmonisches, friedliches und ewiges (!) Leben - jede 
Abweichung davon führt ins Chaos. 

 Die biblische Definition von Liebe als Beschreibung des Charakters Gottes - sie weiß 
um die wahren Zustände auf Erden und in der unsichtbaren Welt und »toleriert« nicht 
gleichgültig alles, sondern warnt vor dem Bösen, um Menschen zu retten, sie achtet 
dabei allerdings die freie Entscheidung jedes einzelnen. 

 Die Existenz absoluter Wahrheit - Jesus ist das lebendig gewordene Wort Gottes und 
das Wort Gottes ist die Wahrheit. Dieser Anspruch ist nicht verhandelbar - zumindest 
aus biblischer Sicht. Es mag durchaus stimmen, dass jede Kultur und Religion »etwas 
Gutes« vertritt, aber Liebe, Friede und das Leben an sich haben nur dann ewigen 
Bestand, wenn sie von jedem Keim des Bösen befreit werden, wenn sie sich in Gottes 
Gegenwart bewegen und durch seine Macht gereinigt werden. 

 Ehrfurcht vor Gott, dem Schöpfer und Erlöser. An seine Stelle tritt die Ehrfurcht vor 
dem Menschen, vor dem Leben. Der Unterschied mag feinsinnig erscheinen, stellt aber 
klar, wer tatsächlich im Mittelpunkt steht: Der Mensch als Maß aller Dinge. 

 Die prophetische Schau der Bibel über die gesellschaftliche Entwicklung vor der 
Wiederkunft Jesu - die Bibel spricht von einer dramatischen Zunahme von Bosheit und 
Lieblosigkeit. 

 Die Tatsache eines Endgerichtes bzw. der Wiederkunft Jesu - Gott beendet den Kampf 
zwischen Gut und Böse durch sein mächtiges Eingreifen und macht alles neu. Es ist 
also nicht der Mensch mit seiner vermeintlichen Weisheit, der alles zu einem guten 
Abschluss bringen wird, sondern Gott selbst. 
 

Im Wort Gottes finden wir etliche konstruktive Dialoge. Da sind die Gespräche Jesu mit 
Zachäus, Nikodemus und Petrus. Das Endergebnis ist Bekehrung, Vergebung, Neuanfang an 
der Seite eines gerechten, barmherzigen und guten Gottes. Jesus hat die Menschen niemals 
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in ihrem furchtbaren Zustand belassen und ihre aktuelle Geisteshaltung als »Bereicherung 
seiner eigenen Glaubensvorstellungen« gesehen. Er hat die Sünde beim Namen genannt und 
den Sünder versucht, mit Gottes Liebe in Verbindung zu bringen. 
 
Wir lesen andererseits von dem Dialog zwischen Eva und der Schlange. Dieses »Aufeinander 
zugehen« hat die Welt in tiefes Chaos gestürzt. Dabei hat Satan keinen konstruktiven, 
respektvollen Dialog mit Eva geführt, er hat Eva schlicht und ergreifend manipuliert. Als Satan 
diese Masche auch bei Jesus angewandt hat, beobachten wir, wie Jesus den Dialog quasi 
entlarvt und im Keim erstickt, eine Offenbarung von Wahrheit, die Satan nicht als Freund 
sondern Feind deklariert und ihn in seine Schranken weist - und zwar mit einem deutlichen 
»Es steht geschrieben«. 
 
So gut und wichtig es ist, den Menschen freundschaftlich zu begegnen, hilfsbereit und 
respektvoll miteinander umzugehen, so wesentlich ist auch die Erkenntnis, dass dies niemals 
auf Kosten der Wahrheit geschehen darf. Wer dies tut, wird zum Opfer der feinsinnigen 
Anschläge des Verführers. Es sei aber sehr deutlich gemacht, dass diese Wahrheit keine 
menschliche Erfindung, sondern Gottes Anspruch ist. Er IST die Wahrheit und zieht Menschen 
zur Wahrheit hin. Es sollte also niemand behaupten, die Wahrheit zu »haben«, sich sozusagen 
als Elitemitglied zu fühlen. Wahrheitsgemäßer und zielführender ist es, sich als Ziel der Gnade 
Gottes zu sehen und damit als der Liebe zu Gott und zum Mitmenschen verpflichtet sowie als 
Bote der Wahrheit. Eine solche Einstellung fördert keinen radikalen und lieblosen 
Fundamentalismus, noch faschistische oder nationalistische Ansätze. 
 
Das Anliegen des Weltethos ist der nationale und internationale Friede auf Erden. Dieser 
Wunsch ist verständlich und gut, aber Jesus macht sehr deutlich: »...meinen Frieden gebe ich 
euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.« (8) Und im AT stellt Gott klar: »Aber die Gottlosen 
… haben keinen Frieden.« (9) »Sie gehen auf krummen Wegen; wer auf ihnen geht, der hat 
keinen Frieden.« (10)  

 
Als Christen, d.h. aufrichtige Nachfolger Jesu Christi, befinden wir uns in einem gewaltigen 
Spannungsfeld. Jesus ruft uns auf: »Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; 
segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen.« (11) Gleichzeitig warnt er uns 
sehr eindringlich: »Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die 
Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit 
der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Beliar? Oder was für ein Teil hat der Gläubige 
mit dem Ungläubigen?« (12) Es geht Jesus nicht darum, möglichst viele »Freunde« zu 
gewinnen ganz im Sinne von facebook, sondern Freunde für Gott zu gewinnen. Das erfordert 
Glaubensfestigkeit, geistliche Unterscheidungsfähigkeit, einen geistlichen Weitblick. Christen 
reißen ihre Freunde aus dem Feuer und bringen sie vor den Thron Gottes, und damit sind sie 
wahre Freunde für die Ewigkeit. 
 
Es ist eine weit verbreitete Seuche unter bekennenden Christen, gewisse Dinge auszublenden 
und unter falscher Flagge gute Beziehungen zu pflegen. Auf diese Weise werden Mischehen 
geschlossen, die verheerende geistliche Auswirkungen haben, sowohl auf die Ehepartner 
selbst als auch auf deren Kinder, Familie und die Gemeinde - und natürlich auf die 
Außenbeziehungen. Kinder werden in Kindergärten und Schulen geschickt, wo sie »Freunde« 
gewinnen und soziale Kontakte pflegen, die sie von der Brust Jesu wegziehen, bevor sie ihren 
Heiland überhaupt so richtig kennen gelernt haben. Jugendliche »hängen« mit ihresgleichen 
herum und fallen dem Gruppendruck zum Opfer, ohne Orientierung, ohne Ziel. Und viele 
widmen gewaltige Energie der Mitarbeit in Vereinen und diversen Bewegungen, in denen unter 
dem Deckmantel des »sozialen Kontakts und der Weltrettung« biblische Prinzipien 
unterwandert werden. Die Finsternis lockt stets mit den schmackhaftesten Angeboten - und 
viele beißen gierig zu.  
 
Für manche mag Gottes Wort hart erscheinen, aber es ist die Wahrheit, es entlarvt 
schonungslos jeden Ansatz der Lüge und der Verführung - ganz einfach weil es um das ewige 
Leben geht, das durch falsche Freundschaft, falschen Frieden aus dem Blickfeld gerückt wird. 
 
»Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer 
der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.« (13) »Der Herr ist denen Freund, die ihn 
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fürchten; und seinen Bund lässt er sie wissen.« (14) Und Jesus polarisiert in sehr 
undiplomatischer aber wahrheitsgemäßer Weise: »Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen 
bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern 
das Schwert.« (15) Dieses Schwert ist das Wort Gottes, das bei gottlosen Menschen 
gezwungenermaßen zu Widerstand führen muss, weil es die eigene Herzensbosheit, den 
wahren Zustand offenlegt. Und nicht jeder lässt das zu und bekehrt sich. Es ist niemals Gottes 
Absicht, zu töten, zu verletzen. Aber jeder, der sich gegen Gott stellt, stellt sich gegen die 
Lebensgrundlage an sich, gegen die Liebe, gegen die Heiligkeit Gottes und den harmonischen 
Fortbestand der gesamten Schöpfung und den tatsächlichen, von wirklich guter Motivation 
geleiteten Frieden - gegen göttliche Einheit in göttlicher Vielfalt. Und um dies zu schützen, 
bleibt Gott letztlich keine andere Wahl, als der zerstörerischen Rebellion ein endgültiges Ende 
zu setzen.  
 
Vor unseren Augen erfüllt sich detailhaft biblische Prophetie. Menschengebote, die gut klingen, 
gewinnen die Überhand und drängen Gottes Nachfolger immer mehr ins Abseits. Und Satan 
konzentriert all seine Macht auf die systematische Zerstörung des Gottesbildes und der 
menschlichen Würde, sowie der Unterscheidungsfähigkeit und Ausrichtung auf den einen, 
wahren Gott. Welche Art von Freundschaft werde ich wählen? 
 

 
 

1. Hans Küng (katholischer Theologe), 1993, zitiert bei http://www.weltethos.org/ 
2. https://www.youtube.com/MakeFriends 
3. https://www.facebook.com/Elijah.Interfaith.Institute/ 
4. http://www.elijah-interfaith.org 
5. http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/vor-g20-gipfel-papst-schreibt-brief-an-merkel 
6. http://www.rp-online.de/panorama/ausland/papst-franziskus-vor-us-kongress-seine-historische-rede-aid-1.5422502 
7. http://de.radiovaticana.va/news/2015/09/25/papstrede_vor_der_uno/1174603 
8. Johannes 14:27 
9. Jesaja 57:21 
10. Jesaja 59:8 
11. Lukas 6:27-28 
12. 2. Korinther 6:14-15 
13. Jakobus 4:4 
14. Psalm 25:14 (Anmerkung: Im Wesentlichen sind die Ausführungen des o.a. Artikels in diesem Psalm 25 

zusammengefasst und stammen aus der Feder des Sündenbekenners David) 
15. Matthäus 10:34 
 

      KR 
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