
Seit einigen Monaten treten in der
Schweiz islamistische Gruppen auf
und bringen sich ins Gespräch. Ihr
Auftreten führt zum Teil zu hefti-
gen politischen Auseinanderset-
zungen und auch zu theologischen
Analysen. Die Auseinandersetzun-
gen mit «terroristischen» Bewe-
gungen und mit den verschiede-
nen «Fundamentalismen» werden
sehr emotional geführt. In diesem
Zusammenhang kommt es häufig
zu Diskussionen, was die echten
Merkmale von «Religion» und «Spi-
ritualität» ausmache.

Supermarkt der Spiritualitäten
Bei der Bezugnahme auf religiöses
Marketing geht es nicht um das

weltweite Angebot der Esoterik
und noch viel weniger darum, den
entsprechenden Markt in den
Buchhandlungen lächerlich zu ma-
chen. Mit dem Supermarkt möchte

ich auf die reiche religiöse Tradition
aufmerksam machen, die uns
das Christentum anbietet. Einige
geschichtliche Hinweise belegen
diese Tatsache mit Leichtigkeit: Die
Bewegung der Armen um Franz
von Assisi, «Erbarmen und Wahr-
heit» in der Predigt des Dominikus,

die «kleine Kindheit» und das
«alles für alle sein» von Charles von
Foucauld, die Begleitung der Ster-
benden in den Hospizen der Mut-
ter Teresa von Calcutta, der Opfer-
tod der Zisterziensermönche von
Tibhirine in Algerien und die Ein-
ladung zur Versöhnung, die Roger
Schutz in Taizé ausgesprochen hat.
     Und muss man hier nicht auch
die Einkehrtage erwähnen, die in
der Tradition des Zen und des Yoga
angeboten werden. Oder auch die
kosmische Energie Qi oder das
Sich-Einlassen auf bedingungs-
loses buddhistisches Mitleiden?

Im Wald der Spiritualitäten
Es ist ein Markt des «Religiösen» in Gang gekommen, der weit über die Debatten
unter Intellektuellen, unter spirituellen Menschen oder Theologen hinausreicht.
Hier eine Auslegeordnung.
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Schon das Christentum
kennt viele und
unterschiedliche
spirituelle Traditionen.
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Gruppe von Buddha-Darstellungen
in Foz de Iguaçu an der Grenze
von Argentinien/Brasilien/Paraguay

Richard Friedli, ehemaliger Professor
für Religionswissenschaften
an der Universität Freiburg
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Oder denken wir an die reichen
Lebensformen in der Tradition isla-
mischer Sufis oder an den Islam-
rahma der Barmherzigkeit. Und
wie steht es mit den japanischen
Kampfsportarten Aikido und Kyo-
do?
     Die kleine Zusammenstellung
religiöser Traditionen, wie sie in
unserer Welt gegenwärtig sind,
können wir auch mit der Etikette
«Spiritualität» benennen. Was ist
der gemeinsame Nenner all dieser
Spiritualitäten? Lässt sich Spiritua-
lität definieren?

Dimensionen der Spiritualität
Auf der dritten «Weltkonferenz der
Religionen für den Frieden» (World
Conference of Religions on Peace,
WCRP 1979 in Princeton USA) ha-
ben sich achthundert Delegierte
der Frage gestellt: Was verstehen
wir unter Spiritualität? Nach einer

Woche Diskussionen der Repräsen-
tanten der traditionellen Mono-
theismen wie auch des maoisti-
schen Chinas, das eben erst aus ei-
ner atheistischen Kulturrevolution
aufgetaucht war, hat eine inter-
religiöse Kommission, bestehend
aus fünfzehn von der Generalver-
sammlung ernannten Mitgliedern,
folgende Definition festgehalten:
«Unter Spiritualität verstehen wir
das Bewusstsein einer Verantwor-
tung, die in einer unbedingten
Betroffenheit – ultimate concern –
ihren Grund hat und soziale Konse-
quenzen nach sich zieht.»

     Die obige Umschreibung eröff-
net breiteste Perspektiven. Tat-
sächlich, die Dimension ultimate
concern kann im Konkreten recht
verschiedene Formen annehmen:
Buddha, Shiva, Christus, Allah. Oder
auch: kosmische Energie, menschli-
che Würde. Man kann folglich auch
von «atheistischer Spiritualität»
und von «säkularisierter Spirituali-
tät» sprechen. Dietrich Bonhoeffer,
der bekannte Theologe aus protes-
tantischer Tradition, der vom Nazi-
regime hingerichtet wurde, eröff-
nete Perspektiven eines «Christen-
tums ohne Religion». Anne Frank,

Edith Stein oder Simone Weil öff-
nen sich von ihrer jeweiligen Erfah-
rung her auf derartige Perspekti-
ven existenzieller Diskretion.

Intellektuell und leibhaft
Als Dominikaner und Professor an
der Universität Fribourg hatte ich
häufig Gelegenheit, die verschie-
denen religiösen und philosophi-
schen Traditionen und deren Spiri-
tualität vor grösserem Publikum
darzustellen. Aber es versteht sich,
dass es einen grossen Unterschied
gibt zwischen einer historischen,
systematischen Darstellung spiri-
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Man kann folglich
auch von «atheistischer
Spiritualität» und
von «säkularisierter
Spiritualität» sprechen.
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tueller Bewegungen auf der einen
Seite und der persönlich gelebten
Spiritualität auf der anderen Seite.
Auf dieser Ebene muss man Ent-
scheidungen treffen und deren
Konsequenzen übernehmen. Es
geht um den Unterschied zwi-
schen einer theoretischen und ei-
ner leibhaften Spiritualität, zwi-
schen intellektueller und leibge-
wordener Spiritualität. Zwischen
einer feierlich gepredigten Spiri-
tualität und einer Spiritualität vor
dem leeren Tabernakel.

     Als ich in Pension ging, war ich
auf einmal nicht mehr der Lehrer
der vergleichenden Religionswis-
senschaft und auch nicht mehr der
Vertreter einer bestimmten spiritu-

ellen Tradition. Als Individuum war
ich vor persönliche Entscheidun-
gen gestellt: im Blick auf die Nut-
zung meiner Zeit und auf meinen
täglichen spirituellen Lebensstil.
Dank meiner Kenntnisse in Reli-
gionssoziologie und in der Metho-
denlehre in Bezug auf den Frieden
und die Theorien, die den religiösen
Faktor in sich entwickelnden Kon-
flikten untersuchen, wurde ich Mit-
glied im Team Kultur und Religion
in der Mediation (CARIM). Das Team
arbeitet im Rahmen der ETH
Zürich. Mit den Mitarbeitern von
CARIM habe ich unerwartete und
umwälzende Erfahrungen neuer
Formen von Spiritualität gemacht.
– Es gibt so etwas wie eine profane,
säkularisierte Spiritualität.
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Als Individuum bin ich
vor persönliche
Entscheidungen gestellt.
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Junge Muslimin

Jerusalem, hebräisch: Jeruschalajim,
arabisch: Al-Quds/die Heilige:
wichtige Stadt für drei Weltreligionen
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Das Bad in einem heiligen
Fluss tilgt die Sünden

der Hindus.

Ortsgebundene Spiritualitäten
Das «diplomatische» Engagement
der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen vom CARIM ruft nach einem
ausserordentlichen, konsequenten
Einsatz der «Kräfte der Seele». Ihre
Präsenz zwischen den Spiritualitä-
ten verlangt ausserordentliches
Geschick und viel Geduld: in Sri
Lanka zwischen hinduistischen
Tamilen und buddhistischen Mön-
chen, in Nepal zwischen der maois-
tischen Politik und den lokalen hin-
duistischen, buddhistischen und
schamanistischen Traditionen; ge-
nau gleich verhält es sich zwischen
Boko-Haram und den Christen von

Nordost-Nigeria. Und dann gibt es
noch hochkomplexe Situationen
wie in Guatemala, Süd-Thailand,
Pakistan und dem Gebiet des Ost-
Kongo.
     Ich habe bei spirituellen Leuten
menschliche Qualitäten wahrge-
nommen, über die ich nur staunen
kann. Eine Geduld, die sich nicht er-
schüttern lässt, Humor, Selbstkritik
und Wissen, wie man bei Verhand-
lungen vorgehen muss, Anpas-
sungsfähigkeit, Verfügbarkeit, Ver-
zicht auf das Urteilen, Erfindungs-
geist, Mitleid, die Kraft, die Partner
im Mediationsprozess nicht zu dis-
qualifizieren, und die Bereitschaft,
mit der Suche nach einer Lösung,
die beiden Parteien gerecht wird,
immer wieder von Neuem zu be-
ginnen.

Oft unbekannte Quellen
Ein Kollege erzählte mir, dass er bei
seinem Einsatz für die Mediation

und Versöhnung in Afghanistan
mit den Taliban immer nur Tee ge-
trunken habe – ohne jeden Erfolg.
Im Gegenteil: Er wurde geschlagen
und als vermeintlich «Toter» unter
Kriminelle gesteckt. Der Mediator,
der aus der Schweiz stammt, verlor
bei dieser Gelegenheit das Gehör
an einem Ohr. Aber der Mann fährt
fort in seinem Dienst an der Ver-
söhnung. Zurzeit arbeitet er im
Grenzgebiet zwischenUganda und
Kongo. Er hält sich bei der lokalen
Bevölkerung und bei den Terroris-

ten der Lords’s Resistance Army
von Joseph Kony auf. Diese ist auch
bekannt, weil sie Kindersoldaten
einsetzt.
     Ich habe mich immer wieder ge-
fragt, woher er für sein humanitä-
res Engagement die Kraft holt. Es
versteht sich von selber, dass er bei
seinen riskanten Engagements auf
«spirituelle» Motivationen ange-
wiesen ist, seien diese christlich,
buddhistisch oder humanitär be-
stimmt. Ich bin zur Einsicht gekom-
men, dass ich nie wissen werde, aus
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Die Präsenz zwischen
den Spiritualitäten
verlangt Geschick und
viel Geduld.
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welchen Quellen er schöpft, um die
Kraft zu finden, immer wieder mit
neuen Wegen der Versöhnung an-
zufangen und nie über andere ein
Urteil zu fällen. Meiner Ansicht
nach verfügt er über ganz persön-
liche Quellen: die Würde des

Menschen, die Menschenrechte,
die Empörung angesichts der Un-
gerechtigkeiten in der Welt, die
Solidarität mit den Kindern. Seine
Antwort ist immer dieselbe: ein
Blick voller Vertrauen! Worte
braucht er nicht.

Mehr Fragen, weniger Worte
Ich werde die spirituellen Quellen
und die persönlichen Motivatio-
nen, die ihn zu seinem Engage-
ment führen, nie in Erfahrung brin-

bin ich immer wieder überrascht
über die beiden Akzente, die die
Bergpredigt in den Evangelien
setzt: Diskretion (Mt 6,1–18) und
hellsichtige Selbstkritik (Mt 7,1–5).
     «Spiritualität in säkularisiertem
Kontext», das heisst vor allem,
dass meine Gesprächspartner und
derzeitigen Weggefährten wenig

Worte machen. Ihre Erwartungen
und Einstellungen haben mich
zum Nachdenken angeregt. Sie
haben mich dazu gebracht, dass
ich meine eigenen existenziellen,
kulturellen, religiösen und spiri-
tuellen Voraussetzungen hinter-
fragen muss. Es sind eben diese
zwei genannten Dimensionen von
Spiritualität, die ich auf meinem
eigenen kulturellen Weg zu reali-
sieren versuche. Dabei entdecke ich
ganz neu meine eigene religiöse
Verwurzelung.

Die Spiritualität des Jesus
Wenn ich mein eigenes religiöses
Erbe bedenke und es in Beziehung
setze zu dem, was ich in letzter Zeit
in einem «säkularisierten» Kontext
mitbekommen habe, dann würde
ich zwei Elemente hervorheben,
die für mich die Spiritualität des Je-
sus von Nazareth ausmachen: sei-
ne extreme Diskretion und seine
Einladung zur Selbstkritik.
     Wenn wir die spirituelle Authen-
tizität traditioneller religiöser Akte,
wie es das Gebet, das Almosen und
das Fasten sind, bewerten, dann
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Worte braucht
er nicht.❯

Ich muss meine
eigenen existenziellen,
kulturellen, religiösen
und spirituellen
Voraussetzungen
hinterfragen.

❯

gen. Aber die Begegnung mit sol-
chen Menschen lädt mich ein, mir
meiner eigenen Wurzeln als Christ
und Dominikaner bewusst zu wer-
den. Wenn ich die Erzählungen
lese, die den Lebensstil des Jesus
von Nazareth beschreiben, dann
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Ikone des dornengekrönten
Jesus in einer Strandbar
von Plakias, Südkreta

Schwester der Gemeinschaft von Mutter Teresa
bei der Krankenpflege
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macht das Handeln «im Verborge-
nen» die entscheidende Dimen-
sion aus (Mt 6,4.6.18). Es geht
um eine Zurückweisung jeglichen

Bluffens, um Verzicht auf ein «du
hast mich doch gesehen».
     Ein zweites Kriterium für spiri-
tuelle Authentizität ist der Sinn
für Selbstkritik, die auf jede Form
von herablassendem und katego-
rischem Urteilen verzichtet. «Wer
den Splitter im Auge des anderen
sieht, den Balken im eigenen Auge
aber nicht sieht (Mt 7,3–5).»

     Mein oben genannter Kollege
hat mir diese Wahrheit in freund-
lichem Ton zu verstehen gegeben.
DiepersönlichenMotivationenund
spirituellen Impulse, sich in einer
Mediation zu engagieren, dürfen
in keiner Weise zu Gegenständen
von Diskussionen und von Zur-
Schau-Stellung werden. Die tiefen
Gründe meines Engagements ge-
hören nicht vor die Öffentlichkeit.
Viele Worte und Gerede töten jede
Spiritualität.

Unbedingte Betroffenheit
Die Beschreibung der Spiritualität,
die die WCRP 1979 vorgelegt hat,
scheint mir noch immer brauchbar
zu sein. Doch nach gut dreissig
Jahren Erfahrung würde ich hin-

zufügen, dass die unbedingte Be-
troffenheit (ultimate concern) sich
nicht nur vom Inhalt der Botschaft
her festlegt: Reich Gottes, Allah,
ewiger Buddha, der auferstandene
Christus oder auch die Würde des
Menschen. Mindestens so wichtig
ist der Lebensstil des spirituellen
Menschen, der sich auszeichnet
durch Verfügbarkeit, Verletzlich-
keit, Empathie, Mitleid, aktive Trau-
er und unbedingte Aufmerksam-
keit. Mein atheistischer Freund,
Experte für Versöhnungsprozesse,
bezeichnet diese Eigenschaft des
spirituellen Lebens als eine Ein-
ladung: Bring den Frieden in die
Stube – bring peace in the room.

Richard Friedli
Übersetzung: Thomas M. Huber
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Jesus von Nazareth
lädt zur Diskretion und
zu Authentizität ein.
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Strasse der Menschenrechte
in Nürnberg (1988)


