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Text GE 24: Religionsgemeinschaften und interreligiöse Wahrheiten 

 
Religionen sind Wegweiser zu Gott. Religionsgemeinschaften können dazu beitragen, sich auf 
dem Weg zu Gott zurechtzufinden. 
 
„Religion ist Grenzüberschreitung. Sie eröffnet neue Horizonte. Sie führt in die Weite. Sie 
verweist auf den Himmel über mir. Dieser Himmel ist der unendliche, unverrückbare 
Hintergrund alles Seienden“ (Marti 2004:23). 
 
„In allen Erdenkonfessionen liegen Wahr- und Weisheitskeime verborgen. Ich weiss es und 
ihr wisst es auch, denn ihr seid ja bereits darüber des öfteren belehrt worden. Und ihr 
braucht die Weisheitskeime anderer nicht zu suchen, denn die Glaubensgemeinschaften, sie 
sind im Grossen und Ganzen in ihrer Entwicklung stehen geblieben“ (Weidner 2007b:68). 
 
„Und kein Ton wird … kommen von mir, weder abwertend noch irgendetwas gegen andere 
Glaubensgemeinschaften. Und die Mitglieder, die in ihren Glaubensgemeinschaften leben, 
sie sind mir alle lieb und wert“ (Weidner 2007b:68/69). 
 
Der grosse islamische Mystiker Shaikh al-Akbar Muḥyi’d-Dîn ibn ͨ Arabî, der Ende des 
zwölften und Angang des dreizehnten Jahrhunderts in Andalusien lebte, gab einmal folgende 
eindrucksvolle Erklärung ab: „Mein Herz ist offen für jede Form: Es ist eine Weide für 
Gazellen, ein Kloster für christliche Mönche, ein Götzentempel, die Kaaba des Pilgers, die 
Tafeln der Torah und das Buch des Korans. Ich übe die Religion der Liebe; in welche Richtung 
immer ihre Karawane zieht, die Religion der Liebe wird meine Religion und mein Glaube 
sein“ (zitiert nach Stoddart 1979:54). 
 
 „Alle … Konfessionen – oder Religionen – führen … zur Wiedervereinigung mit Gott, 
unserem Lebensspender!“ (Weidner 2007b:70).  
 
Laut Weidner (1992:226) erfolgt die geistig-spirituelle Begleitung von Geistwesen des 
eigenen glaubensspezifischen Kontextes: Wer an Christus glaubt, „wird auch von den 
sogenannten ‚christlichen Glaubensträgern’ gespeist, erleuchtet und geführt werden! Zum 
Beispiel von Jesus, zum Beispiel von Maria, vom Schutzgeist, von den Aposteln und anderen 
sogenannten ‚Heiligen’. Wer hingegen – um ein Beispiel zu nennen – Buddhist ist, also eine 
der buddhistischen Glaubensgemeinschaften angehört, der wird vom Buddha betreut und 
von ‚buddhistischen Glaubenshelfern geleitet’ werden. Wer dem Buddhismus Glauben 
schenkt, lässt sich durch dieses Glaubensgut führen, lenken und leiten. Ebenso ist das bei 
denen, die mosaischen Glaubens sind, den Hinduismus als Glaubensgrundlage haben oder 
sich zum Islam bekennen. Ale werden somit von ihren eigenen Geistgeschwistern betreut 
werden, also von Geistwesen, die die jeweiligen Glaubensgrundlagen haben“ (Weidner 
1992:226/227). 
 
Nächstenliebe und Dienst am Menschen sind nicht an konfessionelle Grenzen gebunden. 
Liebe kennt keine Grenzen, weder im Glauben noch in der Weltanschauung. 
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