
Bericht über die Münchner UPF-Veranstaltung vom 26. Februar 2016 
 

Etwas verspätet, aber doch, lud die Münchner UPF anlässlich der UN World Interfaith 

Harmony Week am Freitag, dem 26. Februar 2016, zu einem interreligiösen Treffen ein. Als 

Thema hatten wir uns gewählt: Ethik ist wichtiger als Religion (Dalai Lama) / Ist Ethik 

wichtiger als Religion?? 

Diese Aussage und Fragestellung führten zu einem überraschend lebendigen Austausch. 

Immer wieder wurde auch Bezug genommen auf das Büchlein vom Dalai Lama, in dem es 

hauptsächlich um diese Themen geht. Es bewegte alle Gemüter und die verschiedensten 

Anschauungen kamen zur Sprache, aus den Glaubensrichtungen der Christlichen 

Wissenschafts-Kirche (Christian Science Church), des Islam, des Inayathi-Sufi-Ordens, der 

Scientology-Kirche, der Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung und einiger 

„freireligiöser Geister“. 
 

Marlene Straub vom Inayathi-Sufi-Orden stellte uns 

40 ethischen Regeln ihres Ordens vor, denen es im 

Laufe des Lebens nachzueifern gilt, um zu einer 

geistig hochstehenden Persönlichkeit zu werden. 

Hier nur einige zur Auswahl:   

Sprich nicht schlecht von anderen in deren 

Abwesenheit…. 

Schau nicht auf die herunter, die zu dir aufsehen…. 

Brich nie dein Wort, unter keinen Umständen…. 

Rühme dich nicht deiner guten Taten…. 

 

Dr. Alfons Wellenhofer, UPF, wies darauf hin, dass 

ethische Grundsätze für die Menschen ganz 

bestimmt unentbehrlich seien und dass eine 

hochwertige Religion die ethischen Grundsätze auf 

jeden Fall beinhalten und sogar über sie hinausgehen 

sollte. Er sprach darüber, dass oft eine Realität 

ausgegrenzt wird, was zu einem großen Defizit führt. 

Nämlich die Realität einer Ursache für alles Seiende, 

für das Leben. Wer die Komplexität und Genialität 

des Lebens genau betrachtet, wird an einer 

intelligenten, künstlerischen und auch an einer mit 

Liebe agierenden Kraft, nicht vorbeikommen. An 

einem ursprünglichen Wesen, das dem Geschaffenen zugrundeliegt und sich sogar darin 

widerspiegelt.  

Die Repräsentanten der Christlichen Wissenschafts-Kirche legten viel Wert auf die geistige 

Auslegung der Bibel und der Schöpfungsgeschichte. Der Mensch sei das Ebenbild Gottes und 

als solches soll er sich zu seinem eigenen und zum Wohle anderer auch verhalten. 
 

Uta Eilzer von der Scientolgy-Kirche sprach 

davon, dass der Mensch auf das Glücklich-Sein 

angelegt sei und zitierte einige Stellen aus ihrem 

Leitfaden zum besseren Leben, wie z.B. Treiben 

Sie keine Promiskuität, Seien Sie Ihrem Partner 

treu, Tun Sie nichts Illegales … 
 

Für Bilal Akkaya vom Interkulturellen 

Dialogzentrum München (IDIZEM) spielen 

Religion und die Liebe zu Allah eine große Rolle. 



Daraus leiten sich für ihn Tugenden und gute Werke ab. Bildung, Ethik und der Dienst am 

Menschen sei Teil der Religion.  
 

Siegfried Jensen, verantwortlich für die Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung 

München hielt das letzte Impulsreferat, in dem er zunächst Worte des Gründers Rev. Moon 

zitierte:  

Religion ist eine Ausbildungsstätte und ein Erziehungsinstitut, um dysfunktionale menschliche 

Wesen zu erneuern und sie in ihren ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Religiöse 

Lehren dienen nicht dem Wohle der Religion selbst. Religion ist das Mittel, um Gottes Willen 

zu erfüllen, welcher darin besteht, uns als Gottes Kinder zu erziehen und neu zu erschaffen. 

Es ist unmöglich, Gott in den begrenzten Doktrinen und Ritualen einzugrenzen, die von 

etablierten Religionen erschaffen wurden. Die Aufgabe der Religion ist es, unseren Charakter 

zu kultivieren, indem wir ein Glaubensleben führen, das sowohl Erleuchtung als auch 

persönliches Wachstum umfasst, so dass wir in unserem täglichen Leben Gott begleiten 

können.  

Weiter führte er aus: Es reicht nicht, Regeln für sittliches Verhalten verfügbar zu haben; der 

Mensch braucht auch Motivation danach leben zu wollen, und weiterhin auch das Vermögen 

ein solches Leben auf Dauer zu führen. Hierzu braucht es eine Reformation der menschlichen 

Natur, die den Menschen in die Lage versetzt eine vertikale Beziehung zu Gott herzustellen. 

Das Gewissen ist, wenn intakt, eine mächtige Instanz, dem Menschen sittliches Verhalten zu 

ermöglichen.  

Zwischen und nach den Impulsreferaten kam es zu lebendigen Diskussionen, die 

veranschaulichten, wie wichtig den einzelnen das Thema ist. 

 
Von Robert Bentele, UPF München 
Die Referate der einzelnen Redner sind bei UPF München erhältlich.   muenchen@upf-deutschland.de  


