
 
 

Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen der UPF in München 

 
Ein Grund glücklich und stolz zu sein! Ein Grund unseren Gründern, Rev. und Frau Moon 
die Ehre zu geben und ein Grund dieses Jubiläum mit unseren Mitstreitern, Friedens-
botschaftern, Freunden und Gästen zu feiern. 
Am Sonntag, dem 20. September, lud die Münchner UPF zu einer Jubiläumsfeier in ihr 
Zentrum ein und etwa 70 Mitglieder, Gäste und Freunde kamen zusammen, um dieses 
denkwürdige Ereignis zu begehen.  
Zu Beginn las Dr. Alfons Wellenhofer Auszüge aus der Gründungsansprache Rev. Moons 
aus dem Jahr 2005 vor, die zugleich die erste einer Serie von 15 Friedensbotschaften an 
die Welt ist. Darauf folgend zeigten wir ein Einführungsvideo über die internationale UPF 
und eine Präsentation über die lokalen Friedensaktivitäten des vergangenen Jahres. In den 
letzten Jahren haben wir zwischen 6 und 8 interreligiöse und interkulturelle Veranstal-
tungen jährlich durchgeführt. 

 

Danach sprachen drei Friedensbotschafter Grußworte. 
Marlene Straub vom internationalen Sufi-Orden erzählte kurz, 
wie sie die UPF vor etwa 8 Jahren kennenlernte und wie wir 
des Öfteren gemeinsam interreligiöse Treffen organisierten. 
Im Besonderen erwähnte sie, dass sie Gelegenheit hatte Rev. 
Moon in Berlin zu erleben. 
 

 

Gottfried Hutter, ein römisch-katholischer Theologe, erzählte 
auch, wie er der UPF begegnete und drückte seine Dankbar-
keit aus, dass er bei vielen nationalen und internationalen 
interreligiösen Veranstaltungen, an denen er teilnahm, viele 
weitere Friedensstifter aus der ganzen Welt kennenlernen 
konnte.  
 

Desweiteren grüßte Bilal Akkaya von dem muslimischen  
Interkulturellen Dialogzentrum München (IDIZEM) die 
Teilnehmer und sagte, dass wir gemeinsam an einem Strang 
für den Frieden ziehen, und drückte sein Interesse an weiterer 
Zusammenarbeit auf Münchner Ebene aus.  
 
Das Programm wurde bereichert von verschiedenen 
Musikstücken und Liedern von Gianni Scarcella am Piano 

und von Nenad Butic mit seiner Gitarre. 
 

Das Highlight der Feier war die Ansprache von Karl-Christian Hausmann, dem Vorsitz-
enden der UPF Deutschland. In seiner Rede stellte er die Frage, warum es so schwer zu 
sein scheint Frieden zu stiften. Er hob drei Punkte hervor:  

1. Das Nichtvorhandensein von klaren Ideen und Zielen  
2. Der Mangel an nicht korrupten Eliten  
3. Das nicht Respektieren von Religionen und deren Kapazität Friedensprozesse zu 

unterstützen  
 



Auch sprach er darüber, dass Rev. Moon  
deshalb schon vor etwa 15 Jahren für eine 
Erneuerung der Vereinten Nationen plädiert 
hatte, in der Gott und die Religionen eine 
Rolle spielen und hat fünf Punkte zur 
Konvergenz und Orientierung für die 
Menschen im 21. Jahrhundert vorgeschlagen: 
 
1. Wir sind eine Menschheitsfamilie, 
geschaffen von Gott. Wir können über unsere 
persönlichen Interessen hinausgehen, wenn 

wir unsere gemeinsame Menschlichkeit anerkennen. 
2. Es gibt eine Geistige Welt, ewiges Leben. Wir sind hier, um uns zu entwickeln. 
3. Die Familie ist die Schule der Liebe und die Schule des Friedens 
4. Leben zum Wohle anderer ist der Weg, um die Menschen zu vereinen 
5. Die Grenzen von Religion, Nation und Rasse überwinden 
 

Nach einer kurzen Pause kamen wir zum zweiten großen Teil unseres Treffens, den 
Gebeten für den Frieden anlässlich desInternationalen Tages des Friedens der UNO. 
Dieses Mal stand er unter dem Motto: Partner für den Frieden – Würde für alle  
 

 
 

Zuerst trug der MC die Rede von UN General Sekretär Ban Ki-moon vor, die er im 
Vorfeld dieses wichtigen Tages veröffentlicht hatte. 
Unsere Gastsprecher kamen alle zurück auf die Bühne und sprachen Gebete aus ihrer 
Tradition: des Sufi-Ordens, der katholischen Kirche und des Islam. Frau Inge Ammon, 
Initiatorin des ‘Friedensgebetes der Religionen’ in München, präsentierte das 
Glaubensbekenntnis des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer:  

Ich glaube,dass Gott aus allem, auch aus dem 

Bösesten,Gutes entstehen lassen kann und will..…. 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebeteund 

verantwortliche Taten wartet und sie antwortet. 

Zum Abschluss sprach der Leiter der Münchener 
Vereinigungsbewegung, Siegfried Jensen,ein tiefes 
Gebet für eine vereinigte Welt des Friedens.  
Jeder, der ein Gebet sprach, entzündete eine Kerze an 

unserem Altar, dass das Licht jeder Ecke dieser Welt scheinen möge. 
Lebhafte Gespräche wurden weitergeführt an dem vom Team von Jae-Sook Schmid 
reichlich gedeckten Mittagstisch und bei von Mitgliedern bereitetem Kaffee und Kuchen.  
 

   


