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Die Enzyklika „Fratelli Tutti“ von Papst Franziskus ist einmal mehr
ein Zeugnis der tief empfundenen globalen sozialen Verantwortung
dieses Papstes. Ausgehend u.a. von seinen Gesprächen mit
Großimam Ahmad Al-Tayyeb (Abu Dhabi) skizziert der Papst
aktuelle globale Herausforderungen – etwa mit Blick auf Migration,
globale Solidarität und Frieden – und skizziert eine Vision der
individuellen, politischen und ökonomischen Verantwortung, des
interkulturellen Dialogs, der globalen Gerechtigkeit und des
Friedens.
Damit liegt er ganz auf der Linie des vom Schweizer Theologen Hans
Küng vor genau 30 Jahren initiierten Projekt Weltethos: Papst Franziskus plädiert für »eine globale Ethik
der Solidarität und Zusammenarbeit im Dienst an einer Zukunft, die von der Interdependenz und
Mitverantwortlichkeit innerhalb der ganzen Menschheitsfamilie von heute und morgen gestaltet wird«, da
nur mit ihr »ein wirklicher und dauerhafter Frieden« möglich sei (127). Seine Ausführungen zu gleichen
Rechten und Pflichten aller Menschen (5), zum notwendigen Dialog mit allen Menschen guten Willens (6),
seine Kritik an den Auswüchsen globaler Wirtschaft (16-21; 114ff.), seine Betonung der Aktualität der
Goldenen Regel (59f) sowie sein Plädoyer für eine offene, dialogfähige und von Werten getragene
Weltordnung (96ff.) erinnern an die Kernanliegen dieses Projekts. Entsprechend betont auch der Papst die
Rolle der »Religionen im Dienst an der Geschwisterlichkeit in der Welt« (Kap 8) und unterstreicht die
»Grundwerte des gemeinsamen Menschseins«, in deren Name man » zusammenarbeiten, aufbauen und
miteinander reden« kann und muss (283). Diese und andere Aussagen der Enzyklika bestätigen die
Kernanliegen mit dem Projekt Weltethos, die Hans Küng schon früh zusammenfasste:
„Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen.
Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen.
Kein Überleben unseres Globus ohne ein globales Ethos.“
Die Stiftung Weltethos wurde 1995 von dem Tübinger Theologen Hans Küng gegründet, um das von ihm konzipierte „Projekt Weltethos“
gesellschaftlich und wissenschaftlich zu etablieren und voranzubringen. Die obersten programmatischen Ziele der Stiftung sind die Vermittlung
ethischer und interkultureller Kompetenz sowie Dialog, Zusammenarbeit und Frieden zwischen Religionen und Kulturen. Um diese Ziele
praktisch zu fördern und konkret umzusetzen, führt die Stiftung Weltethos – auch international – unterschiedlichste Projekte durch. Die
vorrangigen Themenbereiche sind hierbei Schule und Bildung, Religion, Politik, Wirtschaft, Recht und Kultur.
Im Jubiläumsjahr des Projekt Weltethos hat sich die Stiftung mit dem Weltethos-Institut und den Weltethos-Initiativen zum Projekt Weltethos
zusammen geschlossen um gemeinsam ein Zeichen zu setzen.

Die Stiftung Weltethos sieht in der Enzyklika eine wichtige Bestätigung ihres Anliegens und ihrer Arbeit.
Mit ihrer aktuellen Kampagne #ZEICHENGEGENSPALTUNG (https://projektweltethos.de/) setzt die
Stiftung gemeinsam mit dem Weltethos-Institut als Projekt Weltethos ein Zeichnen für ein gelingendes
Zusammenleben in Vielfalt und ruft die Menschen auf, sich mit diesen Zielen zu identifizieren und ihren
Beitrag dazu zu leisten.
Für Rückfragen oder zur Vermittlung von Interviewpartner*innen steht Ihnen die
Öffentlichkeitsbeauftragte der Stiftung Weltethos, Frau Nadja Dornis (dornis@weltethos.org) zur
Verfügung.
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