
- 1. Ist es wahr ?  2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ?  3. Ist es fair ?  4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern  ?  5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -   

  klug  – gerecht   –  tapfer  -  maßvoll / / gehorsam – fleißig –   gewissenhaft  - demütig  / /  Glaube  –   Hoffnung  – Liebe /   Bescheidenheit       
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Weltethos eint – Religionen trennen 
 

   qualitativ  ?        –        innovativ  ?       –       leistungsbereit  ?    –        flexibel   ?    –        kompetent   ?     –    wertebewusst     ?       
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Wir leben in einer Zeit, die in hohem Maße von Gegensätzen und 
Auseinandersetzungen geprägt ist, die unter verschiedenen Vorwänden auch zu 
kriegerischen Handlungen führen und großes menschliches Leid zur Folge haben. 
Dies ist auch eine Zeit, an die Weltethos Idee zu erinnern und deren zentrale 
Botschaft zu verbreiten: Menschen sollen einander friedlich, liebevoll und im Geiste 
der Goldenen Regel (*) begegnen. Diese, von allen großen Religionen geteilte und 
alle Kulturen verbindende Ur-Ethik als Kompass für ein gutes, werteorientiertes und 
gelingendes Leben bewusst zu machen, ist unsere Aufgabe und heute wichtiger 
denn je.  
 
In Verantwortung zur Vermeidung der tragischen Konflikte sehen wir es als 
Verpflichtung der Vertreter aller großen Weltreligionen - trotz Unterschieden in 
theologischen Fragen – im Sinne ihrer Religions-Stifter jetzt friedenstiftend vermehrt 
auf das uns allen menschlich und religiös Gemeinsame hinzuwirken. 
 
Als 1998 gegründete Karl Schlecht Stiftung, fördern wir bei KSG die 
vertrauensbildende Botschaft des Weltethos besonders bei Verantwortung 
tragenden Menschen im globalen Business. Wir wollen zum Wohle eines weltweiten 
gedeihlichen Miteinander alle ermutigen bei Achtung kultureller Unterschiede gemäß 
der Goldenen Regel zu handeln. Das verpflichtet die Weltanschauung der anderen 
genauso achten zu lernen wie die eigene. 
 

(*) Was Du nicht willst das man Dir tu‘ das für‘ auch keinem Andern zu 


