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An jenem Tag, wenn die Himmelspforten sich
öffnen,
und sich die Sonne am Horizont in all ihrer
Pracht zeigt,
wenn der Mond die Meere für immer in seinen
Bann zieht,
und mitten in der Wüste,
eine Pflanze aufblüht,
und aus dem Berg,
das Wasser des Lebens fließt. An dem Tag, wenn
die Menschen, sich nicht mehr unterscheiden,
zwischen Nationen, und Religionen,
an diesem Tag,
wird die Erde neu geboren.

5

Akzeptanz und Toleranz
Wir alle haben das Bedürfnis akzeptiert und
toleriert zu werden.
Wem gefiele das nicht?

Wie viele Menschen fügen sich ihrem Schicksal,
ordnen sich unter, oder passen sich an.
Sie

lassen

ihre

eigenen

Bedürfnisse

und

Wünsche fallen, um sich der Gesellschaft oder
der Familien Doktrin unterzuordnen, um nicht
ausgestoßen zu werden.

Ich habe gehört:

»Du musst mich akzeptieren, wie ich bin!«

Und genau hier fängt die Problematik an.

6

Mir ist aufgefallen, dass manche Menschen
Akzeptanz wünschen, merkwürdigerweise fällt
es ihnen schwer, die Akzeptanz anderer zu
respektieren.

Das oben genannte Phänomen findet in jeder
Gesellschaftsschicht statt, egal ob arm oder reich,
unabhängig von der Hautfarbe und Herkunft.
Warum versucht man, einen Menschen zu
verändern?

Zwei Menschen lernen sich kennen, verlieben
sich und schweben auf Wolke sieben.
Doch es dauert nicht lang und einer der beiden
Partner, fängt an, Kritik auszuüben. Plötzlich
ärgert sich die Frau darüber, dass der Mann nur
noch Fußball im Kopf hat. Er ist nur noch auf
dem

Fußballplatz,

guckt

jedes

Spiel

im

Fernsehen, Fußball, Fußball, Fußball.
Anfangs toleriert und akzeptiert und jetzt
gehasst.
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Der Ehemann, der vorher wusste, dass seine
Frau eine berufliche Karriere anstreben wird,
toleriert ihren Weg dann auch nicht mehr.

Er will, dass sie Hausfrau wird und bleibt. Und
da sind wir beim Thema: Akzeptanz und
Toleranz! Sich anpassen, sich fügen, und das aus
Liebe?

Kann es aufrichtige Liebe sein?
Ich darf nicht verlangen, dass man mich Hetero
akzeptiert, ich wiederum keine Homosexuellen
akzeptiere.
Toleranz gilt definitiv für beide Seiten! Frieden
und Liebe können nicht einseitig wirken. Es
entstehen Spannungen.
Die Lösung ist nicht die, dass einer der beiden
Parteien nachgibt, sondern das beide sich
akzeptieren, tolerieren und respektieren.
So gelingt ein liebevolles und friedvolles
Zusammenleben.
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Das zuvor genannte Phänomen herrscht auch in
vielen verschiedenen Religionen.
Ich will mich auf drei Religionen begrenzen, um
nicht den Rahmen zu sprengen.
Und zwar dem Judentum, Christentum und dem
Islam.
Drei Religionen mit dem gleichen Ursprung.

Und zwar Abraham dem Vater der drei
sogenannten Weltreligionen.
Alle glauben an den gleichen Gott, den einen
einzigen Gott.
Bis auf das Judentum glauben das Christentum
und der Islam an die gleichen Propheten.
Ich wiederhole mich, das Christentum und der
Islam glauben an den gleichen Gott und an die
gleichen Propheten!!
Wer sich mit der Bibel und dem Koran befasst
hat, erkennt, dass in beiden Heilligen Büchern
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zum größten Teil die gleichen Erzählungen
stehen.

Ich nenne ein paar Beispiele;

Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, sie
warfen

Josef

in

einer

Zisterne,

weil

sie

eifersüchtig auf ihn waren.
Bibel, Genesis, 37,1 - 50,26
Quran, 12. Sura, Sura Yusuf (Josef)
Die Geburt von Jesus wird im Koran, und in der
Bibel gleichermaßen beschrieben. Die Wunder,
die er durch den Geist Gottes bewirken konnte.
Bibel, Matthäus, 1,1 - 2,23
Lukas,

1,5 - 2,52

Quran, 3. Sura Al-Imran, 3,45-49
19. Sura Maryam (Maria) 19,16-21
Und 19,16-35
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Die Erzählung von Moses wie er das unterjochte
israelische Volk befreien konnte.
Bibel, Buch Exodus, 1,1.
Quran, 7. Sura Al-A´raf, 7,137

Was ist geschehen? Warum bekriegen sich die
Religionen seit mehreren Tausend Jahren? Wenn
sie doch alle an den gleichen Gott glauben??
Ist es die fehlende Akzeptanz und Toleranz?

Wir bekriegen uns, weil die Christen Sagen,
Jesus ist Gottes Sohn, und die Muslime sagen, er
ist ein Prophet. Prophet!?! Gottes Sohn!?! Geht es
nicht um die gleiche Botschaft? Geht es nicht um
den Kern, der derselbe ist? Wäre es nicht schöner
für alle, wenn man sich auf den Kern der
Botschaft konzentriert?
Die

Menschen

Religionen

bekämpfen

und

die

sich,

weil

Kulturen

die
sich

gezwungenermaßen vermischen.
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Einige beten, indem sie mit der Stirn den Boden
berühren, andere wiederum gehen auf die Knie,
manche beten stehend, andere beten nie.

Denn es steht geschrieben,
ob Nord, Süd, West oder Ost, mein Antlitz ist
allgegenwärtig!
Jeder von uns denkt und fühlt individuell, denn
wir sind einzigartig!

Steht nicht schon in der Heiligen Schrift, dass
jeder Einzelne von uns seine Sünden selbst trägt?
Gott gab uns den freien Willen!
Ich darf entscheiden, ob ich z. B. Schweinefleisch
esse, oder freiwillig ein Kopftuch tragen möchte.
Es steht geschrieben:
»In meiner Religion gibt es keinen Zwang«.
Die Würde des Menschen ist unantastbar!!!
Es gibt Mächte auf dieser Welt, die bewusst
Ängste schüren, und Öl ins Feuer kippen.
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Sie wollen unsere Werte vernichten. Es gab auch
andere Zeiten in unserer Menschheitsgeschichte.
Religionen

und

verschiedenen

Kulturen

konnten sehr wohl gut zusammen leben!
Mit Angst und Geld regiert man die Welt!
Wann entstand dieses Phänomen?
Wann

fingen

die

Menschen

an

ihre

Mitmenschen durch Angst zu manipulieren und
sie in Schach zu halten?
Ihnen das Gefühl von Frieden zu geben, in dem
man sie mit Angst unsicher machte.
Nun, wann diese Art und Weise die Menschen
zu unterdrücken begann, kann niemand genau
sagen.
Vielleicht von Anfang an?
Da wir beim Thema Religion sind, gibt es viele,
die genau da das Problem sehen.
In meinen Augen wird die Religion missbraucht.
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Die Religion wird in den Vordergrund gerückt,
um Ängste zu verbreiten.
Wie kann das sein?
Was ist Religion?
Für mich persönlich »nur« ein Wort.
Wie das Wort »Gott«: Jeder hat ein anderes
Verständnis, ein anderes Wort oder eine andere
Art das Übernatürliche beim Namen zu nennen.
Die Sprache ist so vielfältig wie der Mensch
selbst.
So verschiedenartig die Menschen, die Kulturen,
und die Sprachen auch sind, so verschieden sind
die Wege zu Gott zu gelangen.
Es fehlt die Erkenntnis, dass wir so vielfältig sind
wie unsere Pflanzen und Tiere auf dieser Welt.
Es mangelt an Akzeptanz und Toleranz.
Was spielt es für eine Rolle ob man Gott,
Universum, der Schöpfer oder die Energie sagt,
wenn alle im Grunde das gleiche meinen?
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Es ist wie mit den drei Religionen, sie streiten
über Nichtigkeiten und vergessen die Mission:
Den »FRIEDEN«.

Auf der Suche nach Gott gibt es wahrlich viele
Wege.
Manche Menschen finden und sehen Gott in der
Astronomie, oder in der Musik, in der Natur
oder in den unterschiedlichsten Religionen.
Waren wir je bereit, den Weg der Gerechtigkeit
zu gehen?
Waren wir je bereit für diesen Weg, zu
akzeptieren, dass wir so unterschiedlich sind?
Zu

tolerieren,

Menschen

so

dass

das

Bewusstsein

unterschiedlich

ist

wie

der
die

Vielfältigkeit des Universums?
Ansätze gab bzw. gibt es viele. Wie z. B. das
Gesetz der Religionsfreiheit.
Aber ein Gesetz, bleibt und ist im Grunde »nur«
ein Gesetz.
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Verhindert

das

Gesetz

Gewalt

oder

Abgrenzungen? Nein!
Oder liegt es in der Natur des Menschen alles,
was fremd ist, abzulehnen?
Wenn es in unserer Natur liegen würde, würden
unsere Kinder es verdammt schwer haben
Freundschaften zu schließen.
Kinder kennen keine Abgrenzungen.
Kindern ist es egal, aus welchem Land sie
stammen, welche Hautfarbe sie haben, oder
welcher Religion sie zugehören.
So eine Welt will ich sehen, »Eine Welt aus den
Augen eines Kindes«.
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Lukas Kapitel 18 Vers 15 – 17.
Man brachte auch kleine Kinder zu ihm, damit
er ihnen die Hände auflegte. Als die Jünger das
sahen, wiesen sie die Leute schroff ab. Jesus aber
rief die Kinder zu sich und sagte: Lasst die
Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran!
Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich
Gottes. Amen, das sage ich euch:
Wer das Reich nicht so annimmt, wie ein Kind,
der wird nicht hineinkommen.

Aus der Asche der Vergangenheit,
wächst Liebe und Freiheit,
Geborgenheit,
Glückseligkeit,
Zufriedenheit,
ein Leben für die Ewigkeit
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Akzeptanz und Toleranz sind der Schlüssel zum
Frieden.
Der Verlust eines geliebten Menschen ist
schmerzhaft, und auch da gilt, wenn man es
nicht akzeptiert findet man keinen Frieden.
So schwer es einem auch fällt, man muss
loslassen, den Toten gehenlassen, damit der Tote
zu seinem Frieden kommt.

Für die Seele gibt es nichts Schlimmeres als
zuzuschauen, wie man leidet.
Unsere Seele wünscht sich nichts anderes außer
Frieden, nicht nur für sich, sondern auch für alle
anderen.
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Verdrängte Erinnerungen

Im Jahr 1990 macht Angelo eine furchtbar
schreckliche Erfahrung.
Dass, was er mit ansehen muss, wünscht man
nicht

einmal

seinem

ärgsten

Feind.

In

Deutschland fällt die Mauer, die Sowjetunion
zerbricht.
Für den jungen Mann geht die Welt unter, nicht
etwa wegen der politischen Ereignisse, sondern
er verliert seinen Glauben und seinen inneren
Frieden!
Die Welt bleibt dennoch nicht stehen.
Die Jahre vergehen, der junge Mann wird
erwachsen.
Sein Erlebnis speichert sich mit der Zeit in jede
einzelne Faser seines Körpers, seines Geistes und
seiner Seele.
Die schrecklichen Gedanken verfolgen ihn Tag
und Nacht.
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Er führt mittlerweile ein halbwegs normales
Leben.
Angelo ist mit einer sehr attraktiven und
wunderbaren Frau verlobt.

Finanziell und materiell ist er durch seine Arbeit
abgesichert, fehlen tut ihm in dieser Hinsicht
nichts! Eigentlich müsste er zufrieden sein,
dennoch leidet sein Seelenfrieden!

Nach einem sonnigen Wochenende mit seiner
Liebe beginnt der Montagmorgen mit einem
ausgedehnten Frühstück.
Wie jeden Morgen fährt Angelo mit seinem Auto
zur Arbeit.
Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag sein
Leben verändern wird.
Seit jeher fährt er die gleiche Strecke, und hält
immer am gleichen Bäcker an.

20

