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Leben
einzeln und frei

wie ein Baum
und geschwisterlich

wie ein Wald
ist unsere Sehnsucht

 
Nazim Hikmet
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Ateliers Nr. 2: 

Verschiedenheit als Stolperstein?

Mediation im interkulturellen und interreligiösen Kontext

Unsere Nachbarschaft ist bunt geworden, aus den Küchenfen-
stern verteilen sich fremde Gerüche, aus den Wohnungen tönen 
unverständliche Sprachen, klingt exotische Musik … Verschie-
dene Lebensweisen finden nebeneinander statt, unbekannte 
Bräuche werden vollzogen, ja, sogar der Sonntag ist nun plötz-
lich nicht mehr für alle am Sonntag. Verkehrte Welt! Wer soll 
sich da nun noch zurechtfinden? Wie reagiere ich darauf? Soll 
ich mich in meinen mir vertrauten (Freundes-)Kreis zurück-
ziehen? Soll ich mich öffnen und mal genauer sehen, riechen, 
hören? Ich könnte fragen, warum der Sonntag der andern 
nun nicht an unserem Sonntag sein soll? Und überhaupt, wer 
bestimmt eigentlich, wann in unserem Land richtig Sonntag 
ist? Fragen über Fragen. Verständigungs-und Sprachschwierig-
keiten. Andere Mentalitäten und Umgangsformen. Leicht gibt 
es Missverständnisse, Differenzen und Konflikte …

Diese Weisheiten, Sprichwörter und geflügelten Wörter aus 
aller Welt zeigen uns, dass unterschiedliche Meinungen und 
Ansichten zum Leben gehören. Wir kennen dies ja alle aus 
unseren familiären Beziehungen, aus Beruf, Hobby, sogar als 
Erfahrung unter Gläubigen, seien sie Mitglied der eigenen Kon-
fession und/oder Religion (intra-religiös), oder gehören sie einem 
anderen Glauben, einer anderen Religion an (inter-religiös), oder 
seien sie erklärte Atheisten. So gesehen, kann uns eine Portion 
Konflikt-Kompetenz im alltäglichen Alltag ganz willkommen 
und wertvoll sein – denn glücklicherweise brauchen längst nicht 
alle Konflikte die Hilfe einer MediatorIn, um gelöst zu werden. 
Viel bewirkt bereits ein sensibilisierteres Wissen über Media-
tions-Verfahren allgemein, um bei den nächsten Meinungsver-
schiedenheiten nicht blitzartig in die Luft zu gehen und aus Ver-
zweiflung oder persönlicher Verletzung gleich den Kontakt ganz 
abbrechen zu müssen …

Ein Affe zieht einen Fisch
aus dem Wasser,
weil er ihn 
vor dem Ertrinken
retten will.
(Verfasserin unbekannt)

In einem Streit
wird die Wahrheit geboren.
(Russland)

Konflikt ist Salz 
im Leben.
(Frankreich, Arabische Länder)

D Liebi
muess  zangget  ha.
(Schweiz)

Es ist schwierig,
den abgeschossenen Pfeil
zurück zu holen.
(Ungarn)

Gesprochene Worte sind Vögel,
die man nicht einfangen kann.
(Iran)
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Schmerzen von Wörtern
sind schlimmer
als Schmerzen von Schlägen.
(Türkei)

Da Kriege im Geist
des Menschen entstehen,
müssen auch die Pläne
für den Aufbau des Friedens
im Geist des Menschen
errichtet werden. 
(aus der Präambel der «unesco»)

Ich beginne zu überlegen: Wie gehe ich allgemein auf die Mitmenschen 
zu? Ist meine Grundhaltung eher kritisch, bleibe ich lieber zuerst mal auf 
sicherer Distanz und warte ab? Steigen in mir schnell Vorurteile auf? Wann 
und wo gelingt es mir leichter, mit innerer Freude, mit wachem Interesse 
und einer beflügelnden Neugier auf Neues, Unbekanntes, Fremdes zuzu-
gehen? Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, wie gut es tut, wenn uns 
jemand wohlwollend gegenüber tritt. Ganz besonders im interkulturellen 
und interreligiösen Dialog ist eine wertschätzende Haltung gegenüber den 
Mitmenschen unabdingbar. Jeder Mensch ist eine Schöpfung Gottes und 
hat seine Würde. Vielleicht hat mein Gegenüber eine total andere Meinung 
als ich und sein Glaube ist mir trotz aufrichtigem Bemühen in grossen Tei-
len unverständlich. Kann ich eine gesunde Trennung machen zwischen 
dem Menschen – und seinem Glauben, seiner Meinung? Beglückend ist es, 
wenn uns trotzdem eine herzliche  Menschlichkeit zu verbinden vermag, 
und unsere Taten von Respekt und Liebe zeugen. Und genauso passiert täg-
lich das Gegenteil, gibt es viel Streit, Gewalt, Leid und viel zu viel Kriege…

Grob-Raster eines Mediations-Verlaufes 
(sehr, sehr grob!)

Im Vorfeld:

Entschluss für eine Mediation. Anmeldung, Terminfindung, Ort, Raum 
und Gestaltung, Sitzordnung, Störungen ausschalten (z.B. Telefon), Atmo-
sphäre schaffen …

1. Phase: 

Einleitung
Begrüssung, Vorstellung
Vertraulichkeiten zusichern
Regeln erklären
Ziel der Mediation verdeutlichen
Verfahren erläutern, 
Rolle der MediatorIn erklären
nachfragen, ob alle damit einverstanden sind
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2. Phase: 

Sichtweise der einzelnen Konfliktparteien
Konfliktparteien tragen Standpunkte vor
anerkennen, spiegeln, zusammenfassen, 
wenn nötig umformulieren
Punkte aufschreiben, 
Reihenfolge besprechen
Abschliessend: Zusammenfassung

3. Phase: 

Konflikterhellung
Einfühlen, nachfragen, klären
Motive und Gefühle herausfinden
Vertiefung einzelner Punkte und Hintergründe
Gemeinsamkeiten / Differenzen in neutraler Sprache nennen
Perspektivenwechsel vollziehen
«Haben Sie etwas Neues erfahren?»
«Wie geht es Ihnen jetzt?»
«Welche Wünsche haben Sie nun?»

4. Phase: 

Lösungssuche
Konflikt evtl. in Teilprobleme zerlegen
vielfältige Lösungsmöglichkeiten sammeln, z.B. Brainstorming
Interessen von A+B einschliessen
Lösungen diskutieren, bewerten
nach Konsens suchen, 
Win-Win-Lösungen
evtl. Teillösung oder vorläufige Lösungen
evtl. Sachinformationen einholen
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5. Phase: 

Vereinbarung
Keine Scheinlösungen!
Probleme wirklich gelöst?
Funktioniert Lösung in Realität?
Abmachung genau formulieren!
Übereinkunft vorlesen?
Wollen alle den Plan ausführen?
Alle unterschreiben lassen
Evtl. Nachbesprechung festlegen

Eine Mediationsdefinition 

«Mediation ist ein Verfahren der konstruktiven Konfliktbearbeitung. Die 
MediatorInnen stellen durch ihre eigene innere Haltung, durch Kommu-
nikations- und Interventionstechniken eine Brücke zwischen den Konflikt-
beteiligten her und unterstützen sie dadurch, ihre Konflikte selbstverant-
wortlich, freiwillig und gewaltfrei zu lösen. 

Die MediatorInnen steuern den Bearbeitungsprozess und nehmen selbst 
eine neutrale und allparteiliche Haltung ein. Die Parteien werden ermutigt, 
ihre Interessen, Wünsche und Befürchtungen, die oft hinter starren Positi-
onen verborgen liegen, wahrzunehmen und zu artikulieren. 

Entscheidend für den Verlauf der Mediation ist der Perspektivenwechsel: 
Dabei gelingt es den Parteien, die Interessen und Bedürfnisse der jeweils 
anderen ebenfalls als legitim anzuerkennen. 

Im weiteren Verlauf der Mediation werden konkrete Optionen und Lö-
sungen für die Zukunft erarbeitet, die die Bedürfnisse aller einschliessen. 
Diese werden in der Regel in einer Mediations-Vereinbarung festgehalten.»
(Bundesverband Mediation e.V., 2004)
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Mediationen im interkulturellen und/oder inter-
religiösen Kontext

In diesem vielfältigen und vielschichtigen Kontext spielen 
natürlich noch viel mehr und noch viele andere Komponenten 
mit als innerhalb unseres vertrauten Gesellschaftsverständ-
nisses mit unseren geläufigen Werten und Normen. Stellen Sie 
sich einmal lebhaft vor, Sie hätten in einem fremden Land einen 
Autounfall erlebt, obwohl Sie absolut korrekt gefahren sind. Der 
andere Fahrer, die andere Fahrerin schreit Sie aber lauthals an 
und brüllt von Schuld und Bezahlung. Sie verstehen kaum ein 
Wort, sprechen diese fremde Sprache nicht, wohl aber erkennen 
Sie den Ernst Ihrer Lage. Vielleicht können Sie sich mit dem 
(ehrlichen?) Polizisten verständigen, vielleicht kann ein (ver-
trauenswürdiger?) Passant Übersetzungsarbeit leisten? Oder es 
gibt allenfalls ein Wiedersehen der Beteiligten unter der Feder-
führung eines Stammesältesten, einer religiösen Respektperson 
oder einer MediatorIn …

Was erwarten Sie dann von dieser Konflikt aufarbeitenden Fach-
person? Im Wissen, dass kein Mensch vollkommen ist, zähle ich 
nun einige Punkte, Umstände und Fähigkeiten auf, die jede 
Mediation sehr positiv unterstützen. Angepasste Räumlichkeit, 
geeignete Tageszeit, genug Zeitraum, die Mediatorin ist ehrlich, 
gerecht, vertrauenswürdig und strahlt natürliche Autorität aus,  
sie kennt beide Sprachen, Kulturen, hat davon grosses Wissen 
und breiten Hintergrund, kann Zusammenhänge und Unge-
reimtheiten rasch erkennen, hat die Fähigkeit, in verschiedensten 
«Landkarten» mitzudenken, mitzufühlen, sie hat viel Geduld, 
sie ist empathisch und allparteilich, aber persönlich, politisch 
und religiös neutral, hat grosse Fach-, Selbst- und Sozialkompe-
tenz, zieht evtl. Fachperson bei wie Jurist, Versicherungsberater 
usw., sorgt dafür, dass das Verhandeln anständig und geordnet 
abläuft und Laien wie Fachleute sich verstehen, unterstützt evtl. 
mit Symbolen, hält Wichtiges schriftlich für alle lesbar fest, leug-
net Unterschiede nicht, kann das «Nichtverstehen» aushalten bis 
hoffentlich am Ende ein Konsens gefunden ist und eine für alle 
annehmbare Lösung vorliegt - oder sie hat das Recht, eine Medi-

Wünsche
Ach, dass ich, wenǹ s darauf ankommt,
im Gegner den Bruder,
im Störer den Belehrer, 
im Unangenehmen den Bedürftigen,
im Süchtigen den Sehnsüchtigen,
im Säufer den Beter,
im Prahlhans den einst Gedemütigten,
im heute Feigen den morgen Mutigen,
im Mitläufer den morgen Geopferten,
im Schwarzmaler den Licht-Farbenhungrigen,
im Gehemmten den heimlich Leidenschaftlichen
erkennen könnte.

Leicht ist das nicht.

Es bräuchte, o Gott, die Gegenwart deines Geistes!
Und wie schaffe ich, der Ängstliche , es
im Lauten den Leisetreter,
im Arroganten den Angsthasen,
im Behaupter den Ignoranten,
im Auftrumpfer den Anpasser
zu entlarfen?
Auch das, auch das gehört zur Liebe,
wie Jesus lebte.

Kurt Marti
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ation abzubrechen, wenn keine vernünftige und /oder ethisch verantwort-
bare Lösung gefunden wird …

Zugegeben, diese Liste ist lang und ein Ideal. Ob MediatorIn oder selber im 
Konflikt mitbeteiligt, sind wir alles Menschen mit Fehlern und Schwächen. 
Das dürfen wir auch sein, ganz Mensch, und es ist von Vorteil, sich über 
seine Schwächen und Grenzen immer klarer zu werden. Die Aufzählung 
oben soll niemanden abschrecken, denn jede Mutter, jeder Vater, jede Leh-
rerIn, PfarrerIn, ÄrztIn, ChefIn, PolizistIn, GemeindepräsidentIn und jede 
mitfühlende Freundin, jeder engagierte Freund hat im Alltag schon viel 
Mediation geleistet, egal ob formell oder informell. Nur Mut!

Der Dialog zwischen Kulturen und  Religionen findet 
eigentlich real zwischen Menschen statt

«Glaubenskonflikte tauchen nicht nur zwischen zwei unterschiedlichen 
Religionen, sondern auch zwischen verschiedenen Traditionen inner-
halb derselben Glaubensrichtung auf.», lese ich im Weltethos-Begleitheft 
Nr.14, S.9. vom Schweizer Theologen Prof. Hans Küng. Sein Wirken unter-
stützt den Dialog unterschiedlichster Menschen weltweit sehr, und dies 
im Rahmen des Konzeptes «Welt-Ethos» in Kindergärten, Schulen, Uni-
versitäten, Betrieben und Konzernen, sogar  in Industrie und Wirtschaft. 
Ein Hoffnungszeichen in unserer globalisierten Welt! Dass wir eigentlich 
als Menschheit zusammen gehören, formulierte der Astronaut Salaman Al 
Saud folgendermassen nach seiner Erkenntnis draussen im Weltall: «Am 
ersten Tag deutete jeder auf sein Land. Am dritten oder vierten Tag zeigte 
jeder auf seinen Kontinent. Ab dem fünften Tag sahen wir auch nicht mehr 
auf die Kontinente. Wir sahen nur noch die Erde als einen und ganzen Pla-
neten.» 

Doch auch schon vor vielen hundert und tausenden von Jahren haben sich 
immer wieder Menschen über das friedliche Zusammenleben Gedanken 
gemacht, sie formuliert und weitergegeben. In den Worten Martin Luthers 
tönt das so: «Wir wollen alle gern Einigkeit haben, aber das Mittel zur Einig-
keit sucht niemand, welches wäre gegenseitige Liebe.» Und ganz, ganz weit 
weg, fern ab in Asien lehrte Tschu-Li: «Der Geist, der allen Dingen Leben 
verleiht, ist die Liebe.» 



8

Atelier Nr. 2: Verschiedenheit als Stolperstein? 

Medidation im interkulturellen und interreligiösen Kontext

Kirchensonntag 2008

kat-widmer@bluewin.ch

Die Goldene Regel – seit Jahrtausenden gemeinsamer Nenner 
in Kulturen, Religionen und sogar im Internet-eBay

Füge deinem Nachbarn nichts zu, was du nicht von ihm erdulden 
möchtest. 
3000 v. Chr. 

Tue andern nicht an, was dir selbst nicht gut bekommt. 
1800 – 700 v. Chr. 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
9. – 6. Jhdt. V. Chr.

Behandle alle, wie du selbst behandelt werden möchtest. 
700 - 600 v. Chr. 

Was immer du deinem Nächsten verübelst, das tue ihm nicht selbst. 
620 v. Chr. 

Verletze nicht andere auf Wegen, die dir selbst als verletzend erscheinen. 
Andere Formulierung: Erweise anderen die gleiche Liebe, Güte und Barm-
herzigkeit, von der du wünschest, dass sie dir entgegengebracht werde. 
600 v. Chr. 

Was du nicht willst, das füge auch keinem andern zu. 
500 v. Chr. 

Tue anderen nicht an, was dich ärgern würde, wenn andere es dir täten. 
500 v. Chr. 

Soll ich mich anderen gegenüber nicht so verhalten, wie ich möchte, dass sie 
sich mir gegenüber verhalten?
400 v. Chr. 

Was du nicht willst, dass andere dir zufügen, tue du auch ihnen nicht. 
200 v. Chr. 

Hinduismus:

Zoroastrische Religion: 

Judentum, aus der Tora, 
Leviticus 19.18 :

Jainismus:

Pittakos von Mytilene, griech. 
Weise:

Buddhismus:

Konfuzianismus:

Sokrates, griech. Philosoph: 

Platon, griech. Philosoph:

Judentum: Buch Tobit
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Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen ebenso.
(Matthäus 7, 12 und Lukas 6, 31)
(Positive Formulierung!)
1. Jahrhundert

Was du selbst zu erleiden vermeidest, suche nicht anderen anzutun. 
Jahr 90

Der ist kein wahrhaft Gläubiger, der seinem Bruder nicht das Gleiche 
zudenkt und erweist, was er sich selber zuliebe täte. 
Jahr 620

Was du säest, wirst du ernten. 
Dein Leben ist das Ergebnis deiner Werke.
?

Kategorischer Imperativ: Handle so, dass die Maxime deines Willens jeder-
zeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. 
1724 – 1804

Wenn du Barmherzigkeit übtest, dann würdest du nicht deinen eigenen, 
sondern den Nutzen der Menschheit im Auge behalten. Wenn du Gerech-
tigkeit übtest, dann würdest du für andere nur wählen, was du auch für dich 
selbst wählst. 
1870

Ich denke von dir, wie ich wünsche, dass du über mich denkst. Ich spreche 
von dir, wie ich wünsche, dass du über mich sprichst. Ich handle dir gegenü-
ber so, wie ich wünsche, dass du es mir gegenüber tust. 
1970

Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. 
4. September 1993 in Chicago, U.S.A.

Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu. 
1997

Tue nichts, was du nicht möchtest, dass man dir tun soll.
1999 

Christentum:

Epiktet, griech. Stoiker:

Islam:

Sikhismus:

Immanuel Kant, 
deutscher Philosoph:

Baha’ i

Arthur Lassen, bedeutender 
Motivations- und Erfolgstrainer:

Parlament der Welt-Religionen 
stützt sich auf «Goldene Regel»:

«Goldene Regel» wird Teil 
der allgemeinen Erklärung 

der Menschenpflichten:

British Humanist Society:
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Wir fordern jeden dazu auf, sich anderen gegenüber so zu verhalten, wie er 
von ihnen behandelt werden möchte. 
2000

(Die Zitate habe ich zusammengetragen aus: Einheit in der Vielfalt. Die 
eine Wahrheit in den Schriften aller Religionen / Die Goldene Regel. Gesetz 
der Fülle / und aus dem Internet. Nur leider gibt es grosse Unterschiede in 
diesen Quellen punkto Zeitangaben, sie sind also ungenau).

Verhaltenscodex 
des Internet-Auktionshauses 

eBay:

aus: Werkheft 2003 Katechese; Brot für alle und Fastenopfer


