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„Völker als Geschwister, Zukunft der Erde“ 

Das Wir wiederentdecken” – Rom, 7. Oktober 2021 

 

Den Horizont zu erweitern und andere wiederzuentdecken ist das Gebot der Stunde. Mit 

anderen Worten, es bedeutet Selbsterneuerung und Erweiterung des Geistes, um mehr über 

alles zu wissen, einschließlich über den Menschen aus allen Teilen dieses Planeten.  

Wenn man auf den Horizont schaut, sieht er wunderbar aus, aber wenn man ihn immer wieder 

anschaut, wird er langweilig und man möchte mehr sehen oder einen weiteren Horizont 

suchen. Für uns alle, die wir als religiöse Führungspersönlichkeiten tätig sind, geht es um den 

Wunsch nach einem erweiterten Horizont. 

Dieses brennende Verlangen nach Expansion mag bei den einen stärker ausgeprägt sein als 

bei den anderen, aber es ist in uns allen vorhanden. Wenn es keine Abwechslung in unserer 

Sichtweise gibt, werden wir uns früher oder später langweilen. 

Wie schön wäre es, wenn wir alle miteinander in Kontakt treten könnten, ungeachtet der 

Unterschiede in Sprache, Hautfarbe, Kleidung, Ernährung und Lebensweise. Das klingt wie 

ein Traum, aber wenn wir alle gemeinsam in diese Richtung arbeiten, kann es Wirklichkeit 

werden. Was sollen wir also tun? Wir müssen unseren Horizont erweitern, über unsere 

eigenen Grenzen hinaus denken und versuchen, andere neu zu entdecken. 

Das bedeutet, mehr Möglichkeiten zu schaffen und den eigenen Fokus „zu entgrenzen" (nicht 

wirklich ein Wort). Es bedeutet, mehr zu lernen und sich für andere Dinge zu öffnen, anstatt 

an einer einzigen Perspektive festzuhalten. 

„Erweitern" bedeutet „in der Länge, in der Breite oder im Umfang vergrößern", und 

„Horizont" ist die Grenze, bis zu der man die Grenze zwischen der Erde und dem Himmel 

aufgrund der Erdkrümmung sehen kann. Wenn die figurative Grenze einer Person zu eng, zu 

fokussiert ist, gibt es nur ein Ergebnis. Öffnen wir sie, indem wir lernen oder einfach offen 

bleiben: So weitet sich diese figurative Grenze und schafft neue Perspektiven und damit neue 

Möglichkeiten. 

  

1. Verlasst Eure Komfortzone und schließt Euch Menschen aus anderen Gemeinschaften an. 

Das erfordert vielleicht etwas Mut und kann für introvertierte Menschen etwas schwieriger 

sein, aber es kann sehr lohnend sein. 

2. Geht in ein Restaurant, das eine Speise serviert, die Ihr noch nie probiert habt. Nicht nur 

der Geschmack des Essens, sondern auch die andere Atmosphäre wird Euch die Augen 

öffnen. 

3. Engagiert Euch ehrenamtlich für eine Organisation, die Hilfe gebrauchen kann. Das gibt 

Euch nicht nur ein gutes Gefühl bei dem, was Ihr tut, sondern bringt Euch auch in Kontakt mit 

Menschen, die Ihr sonst nicht getroffen hättet. 

 

Die kulturelle Vielfalt in Europa sollte als Vorteil gesehen und gefeiert werden, anstatt sie als 

etwas Negatives zu betrachten. Es besteht ein Bedarf an neuen Möglichkeiten, Menschen aus 

anderen Kulturen in Europa kennen zu lernen, und die Regierungen haben „eine wichtige und 

einflussreiche Rolle", wenn es darum geht, Systeme zur Wiederentdeckung anderer Kulturen 

zu schaffen oder zu erleichtern. Die Wertschätzung der Multikulturalität ist ein wichtiger 

Aspekt der Wiederentdeckung der anderen. 

Migranten oder Flüchtlinge können falsche Vorstellungen oder Missverständnisse über die 

Gesetze, Bräuche und Bedingungen ihres Gastlandes haben. Diese Distanz kann verringert 



werden, indem man ihre Beteiligung, ja ihr direktes Eingreifen in Entscheidungen, die sich 

auf ihr Leben auswirken, fördert.  

Meine Bitte an jeden von Euch ist, sich mit einer Vielzahl von Menschen zu treffen, die sich 

von Euch unterscheiden. Es mag anfangs schwierig sein, aber es ist sehr wichtig für religiöse 

Führer, Politiker und Manager, verschiedene Arten von Menschen kennenzulernen, ihre 

Beziehungen neu zu entdecken und das Leben für alle glücklich zu machen. 

Die Wertschätzung der Multikulturalität ist ein wichtiger Aspekt der Wiederentdeckung der 

anderen. Die Bedeutung der Kommunikation zwischen verschiedenen Gruppen unterstreicht 

die Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache, weshalb Hilfe beim Erlernen der lokalen 

Sprache(n) unerlässlich ist. Migranten sollten nicht nur ermutigt werden, ihre ursprüngliche 

Sprache beizubehalten, sondern auch andere Sprachen zu lernen, um andere Kulturen und 

Weltanschauungen kennenzulernen.  

Ich weiß, dass es für die westliche Welt schwierig klingt, aber ohne diese drastischen 

Veränderungen ist diese Welt nicht der beste Ort, um in Einheit zu leben. Schaut Euch die 

Tiere an: Sogar die Giraffe hilft der Ziege, der Elefant trägt die Löwenjungen, um sie vor der 

Hitze zu schützen, das Krokodil rettet den Hund, die Affen helfen den Kindern, die Vögel 

fliegen in das Maul des Krokodils, um seine Zähne zu reinigen, und vieles mehr. Es gibt eine 

Fülle von Beispielen, warum also nicht auch wir als Menschen, die ein Gehirn haben und 

sprechen können?  

 

Wir reisen gerne um die Welt in verschiedene Länder, Ozeane, Atmosphären, Planeten und 

sogar auf den Mond, warum also nicht auch zu den Bewohnern der Welt? 

Solange die Weißen Schwarze, Mischlinge und Gelbe nicht akzeptieren, wird diese Welt so 

bleiben, wie sie ist. Denkt über den Tellerrand hinaus und entdeckt neu, wie diese Welt 

schöner und glücklicher werden kann. 

 

Verehrte Oberhäupter, machen Sie jemanden glücklich und seien Sie einfühlsam und 

verstehen Sie, wie Sie sich fühlen. Wenn man jemanden glücklich macht, ist das ein 

unbeschreibliches Gefühl, es ist befriedigend und befriedigend, es kann viele Krankheiten 

heilen und es aktiviert das Adrenalin. Probieren Sie es aus und erleben Sie es! 

Die weiße Überlegenheit wird fortbestehen, es ist schwierig, sie zu beseitigen. Damit muss 

man sich auseinandersetzen, um wieder über den Tellerrand zu schauen. 

Manchmal ist es schön, sich vorzustellen, wie einfach das Leben wäre, wenn alle anderen auf 

dieser Welt so wären wie wir. Aber sie sind es nicht. Wir meiden Menschen oder 

Denkweisen, die anders sind als unsere eigenen. Versucht, den umgekehrten Weg 

einzuschlagen und die Frage zu stellen, warum eine Person eine andere Meinung oder eine 

andere Arbeitsweise hat. Unterschiedliche Persönlichkeitstypen können unsere Denk- und 

Arbeitsweise herausfordern und erweitern, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass die 

Unterschiede positiv und nicht negativ sind. Beseitigt Negativität. 

Ich erinnere mich hier an den Satz „Sei kein Frosch im Brunnen". Der Frosch im Brunnen 

glaubt, dass seine winzige Welt alles ist, was existiert, und hat keine Ahnung von der wahren 

Größe der Welt. Erst als eine vorbeiziehende Schildkröte mit dem Frosch über den großen 

Ozean spricht, erkennt er, dass die Welt mehr zu bieten hat, als er bisher wusste. 

Wir alle sind wie dieser Frosch. Wir wachsen als Mitglieder einer Kultur auf und lernen durch 

direkte und indirekte Lehren, die Welt aus einer Perspektive zu sehen, die uns am 

vertrautesten ist. Da die Menschen um uns herum diese Sichtweise in der Regel teilen, haben 

wir selten Grund, sie zu hinterfragen. Wie der Frosch ahnen wir nur selten, wie groß und 

vielfältig unsere menschliche Spezies ist. Also, lasst uns aufwachen! Sei kein Frosch im 

Brunnen, erweitere deinen Horizont und entdecke andere. Fördert stets das Positive, beseitigt 

das Negative. 

  



Es ist jedermanns „Aufgabe", Toleranz, Aufgeschlossenheit, Respekt vor Unterschieden und 

den Werten anderer zu fördern. Lasst uns glücklich in dieser Welt zusammenleben, uns 

gegenseitig schützen und die Umwelt und den Planeten bewahren. 

 

 


