
Exzerpte Weltreligionstag 
 
 
 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es 
wieder salzig machen? (Matthäusevangelium 5,13) 
 
 
Die Propheten Gottes sollten als Ärzte angesehen werden, deren Aufgabe es ist, das 
Wohlergehen der Welt und ihrer Völker zu fördern (Bahá’u’lláh: Ährenlese, Kapitel 34:4) 

 
 
Der Körper ist vergänglich, aber sie glauben er sei wirklich; es ist wie ein Traum in der 
Nacht. Was auch immer wir sehen, ist unbeständig, wie der Schatten einer Wolke.  
(Sri Guru Granth Sahib, neunter Guru) 
 

 
Noch nie in dieser Welt 
Hat Hass gestillt den Hass. 
Nur liebende Güte stillt den Hass. 
Dies ist ein ewiges Gesetz.  
(Dhammapada, 1. Die Wahl, Vers 5) 

 
 
Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund, wer sich nicht für einen 
Besitzer hält, wer frei ist von falschem Ego […]der ist in meiner Liebe. (Bhagavad Gita, 12:1) 

 
 
In einem Gedicht heißt es: „Hak-Muhammet-Ali strahlen dasselbe Licht aus. Trenne sie nicht 
voneinander, denn es sind drei in einem. Sie zeigten uns den richtigen Weg.“  
(Ismael Tatik, Vorsitzender der Alevitischen Gemeinde Essen) 

 
 
Gott ist mein Hirte  
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. (23. Psalm) 
 
 
Jede und jeder einzelne soll sich sagen:  
Für mich ist die Welt erschaffen worden, daher bin ich mit verantwortlich. (Talmud Bavli) 
Dann können wir in Gelassenheit beginnen, an einer Gesellschaft und einer Welt 
mitzuwirken, in der jeder ohne Angst verschieden sein darf. 
(Jüdisches Friedensgebet) 

 
 
(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, 
dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, […] 
Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt, sie aber umfassen nichts von Seinem 
Wissen – außer, was Er will. Sein Thronschemel umfaßt die Himmel und die Erde, und ihre 
Behütung beschwert Ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. 
(Koran, Sure 1, Vers 2-3; Sure 2, Vers 255) 


