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Im Mai 2006 war ich eine von zwölf AmerikanerInnen – Christen unter-
schiedlicher Konfessionen und ein konfessionsloses Pärchen –, die auf Ein-

ladung einer Gruppe türkischer Muslime, die jetzt in den Vereinigten Staaten
leben und arbeiten, die Türkei besuchten. 1 Von Fremdenführern begleitet
bereisten wir den Westen der Türkei, besuchten historische und biblische
Stätten und im Interesse einer Erweiterung unserer gegenseitigen Verstän-
digung und Anerkennung trafen wir mit Geschäftsleuten, Studenten und Er-
ziehern, Schriftstellern, Medienvertretern, Religionsführern und türkischen
Familien zusammen. Was für eine Reise! Die Türkei ist, worin die meisten
Gelehrten übereinstimmen, das größte Freiluftmuseum der Welt, und die
Türken sind warmherzige, gastfreundliche Menschen, die Gäste mit viel
Großzügigkeit willkommen heißen. Mit einer Bevölkerung, die angeblich zu
99,1% aus Muslimen besteht und einer weltlichen Regierung, die sich bemüht,
Staat und Religion zu trennen, ist die Türkei ein idealer Platz, um inter-
religiöse und interkulturelle Verständigung zu erforschen.

Der Reiseplan spornte unsere Gruppe an, sich auf zehn interessante und
sehr ereignisreiche Tage zu freuen. Begonnen wurde mit ausgedehnten
Besichtigungen und Besuchen in Istanbul, der einzigen Stadt, die zwei Konti-
nente miteinander verbindet, Europa und Asien. Über die Jahrhunderte war
sie die Hauptstadt drei großer Reiche: des römischen, byzantinischen und
osmanischen Reiches. Osmanische Sultane bemühten sich mit großer An-
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1 Dieses Projekt wurde gänzlich von Geschäftsleuten in der Türkei und Freiwilligen
gemeinsam mit Global Cultural Connections in Südkalifornien und von der Acacia Stif-
tung aus der Gegend von Seattle getragen. Diese Schwesterorganisationen haben ein
wertvolles Endziel: Weltfriede durch friedvolle Mittel. Mehr über die Global Cultural
Connections sind zu finden unter www.gccfoundation.com



strengung, die architektonischen Kleinode der Stadt zu erhalten, und bis heu-
te stehen noch bedeutsame historische und architektonische Monumente aus
Rom und Byzanz direkt neben den hervorragendsten Werken aus islamischer
Zeit und den modernen Bauten des heutigen weltlichen türkischen Staates.

Unser erster Tag begann mit einem Treffen mit Monsignore Georges
Marovich, dem Vertreter des Vatikans in der Türkei. Der Empfang, der uns
und unseren muslimischen Begleitern zuteil wurde, war wirklich warmherzig,
und der gegenseitige Respekt und die Freundschaft waren offensichtlich. Der
Besuch erinnerte an die Worte, die einige Jahre zuvor der Kultusminister der
Türkei, Istemihan Talay, anlässlich einer Ehrung des verstorbenen Papstes
Johannes XXIII. verwendet hatte, der – bevor er Papst wurde – zehn Jahre lang
als Vertreter des Vatikans in der Türkei tätig war. Ein starkes Band entwickelte
sich zwischen ihm und dem türkischen Volk, was sich fortsetzte, nachdem er
Papst geworden war. In seiner Laudatio bemerkte Mr. Talay: „Welch eine
Freude ist es, dass wir in der Lage sind uns zu treffen – unsere verschiedenen
Konfessionen respektierend –, damit wir uns um eine Welt der Liebe be-
mühen und sie schaffen und ein Beispiel für die Menschheit sind!“ In unserer
Begegnung empfanden wir den gleichen freudvollen Respekt – eine Freude,
die während unseres gesamten Aufenthalts in der Türkei überwog.

Istanbul beschenkte uns mit endlosen Erinnerungen zum Genießen. Eine
Begebenheit berührte mein Herz besonders. An einem Nachmittag, als wir eine
wunderschöne Parkanlage auf einem der sieben Hügel von Istanbul besuchten,
kam eine Gruppe von Frauen und Kindern, die dort ein Picknick machten, spon-
tan zu uns herüber, als sie bemerkten, dass wir Fremde waren. Sie umarmten uns
herzlich und luden uns ein, ihre Nachspeisen mit ihnen zu teilen. Erinnerungs-
würdig waren auch die herrlichen Essen und gedankenvollen Unterhaltungen
mit türkischen Familien in ihren Wohnungen und der Tee im Hauptbüro der
Stiftung der Journalisten und Schriftsteller. Diese Organisation unterhält einen
Think-Tank, bekannt als die Abant Plattform. Sie besteht aus türkischen Akade-
mikern und anderen Intellektuellen, die sich jährlich treffen, um die komplizier-
testen Probleme des Landes anzugehen. Diese Treffen bieten türkischen
Denkern von links, rechts oder außerhalb des Spektrums ein Forum für das freie
Studieren von Ideen. Mutig ausgewählte Themen und eindrucksvolle Teilneh-
mer-Persönlichkeiten stellen sicher, dass ihre Deklarationen mit großem
Interesse aufgenommen werden. Die Stiftung der Journalisten und Schriftstel-
ler, die erkennt, dass die Probleme der Menschen von heute eher menschlich-
spirituelle Dimensionen haben statt lediglich ökonomische und materielle
Aspekte, fördert eine interkulturelle Dialogplattform, in welcher die Leiter
verschiedener monotheistischer Konfessionen zusammengeführt werden.
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Nach drei ereignisreichen Tagen in Istanbul flogen wir nach Izmir und
unternahmen eine Busreise durch die mittlere Türkei. Das Reisen in alten
biblischen Gebieten, wo eine Menge christliche Geschichte stattfand, wäre für
jeden Christen wichtig. Aber solche Plätze in Begleitung von sehr freundlichen
Gastgebern zu besuchen, alle hingebungsvolle Muslime mit einem liebevollen
Respekt für unser geteiltes christliches Erbe, bereicherte die intensiv spirituelle
Dimension der Erfahrung. Stellen Sie sich vor, in den Straßen von Ephesus zu
spazieren, im Amphitheater zu sitzen, wo Paulus im ersten Jahrhundert unse-
rer Zeit predigte. Ich erinnerte mich an den „Brief an die Epheser“ von Pau-
lus, den er während seiner Gefangenschaft in Rom schrieb: „… [ich] ermahne
euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging… Seid
demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch,
die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammen-
hält…“ „Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander …“ Eph
4, 1-3, 5, 1-2. Wie bedeutsam war es für die Christen, jene alte Ermahnung, so
gütig gewährt von unseren moslemischen Gastgebern, zu erfahren! Bevor wir
nach Istanbul zurückkehrten, besuchten wir noch viele andere historische
Stätten, wie Konya, das Zuhause des Mevlana Museums, die tanzenden
Derwische und das Grab des verehrten Sufimystikers Rumi.
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Es wird behauptet, dass es keinen Flecken Gras in Istanbul gibt, auf dem man
nicht Türken beim Picknick findet. Diese freundlichen Türken teilten ihre

Speisen mit uns. (Foto mit freundlicher Genehmigung von Rev. Ginny Wagener)



Ein besonders aufschlussreicher Aspekt unserer Erfahrung ist ein Wissen
über die Existenz der Weltklasse-Schulen, die durch die Unterstützung eines
ergebenen muslimischen Erziehers, M. Fethullah Gülen, errichtet wurden. Als
türkisch islamischer Gelehrter, überaus produktiver Schriftsteller und Dichter
ist er Ehrenpräsident der Stiftung der Journalisten und Schriftsteller. Er ist ein
bescheidener Mann mit einem beachtlichen spirituellen Charisma, und sein
besonderes Ziel ist es, die jüngere Generation dazu zu drängen, die intellek-
tuelle Aufklärung mit kluger Spiritualität und einem sorgsamen, humanen
Aktivismus in Einklang zu bringen. Er malt sich ein 21. Jahrhundert aus, in
dem wir die Geburt einer spirituellen Dynamik erkennen werden, welche die
lang schlafenden moralischen Werte wiederbeleben wird und ein Zeitalter der
Toleranz, der Verständigung und der internationalen Zusammenarbeit her-
vorbringen wird, was letztendlich zu einem interkulturellen Dialog und einem
Teilen der Werte führen wird.

Sowohl Akademiker als auch die allgemeine türkische Öffentlichkeit wurden
von den Lehren Mr. Gülens so berührt, dass sie in der Türkei und außerhalb
höchst erfolgreiche Privatschulen, die auf Gülens Prinzipien beruhen, errichte-
ten. Die Schulen dienen einem pluralistischen Studium; und statt einen Lehr-
plan mit einem expliziten islamischen Inhalt anzubieten, versuchen sie, univer-
sale Werte wie Ehrlichkeit, harte Arbeit, Harmonie und gewissenhaftes Dienen
zu vermitteln. Die Stärke ihrer Programme in der Wissenschaft, Informatik und
in Sprachen zeigt sich durch die Leistungen ihrer Studenten in akademischen
Olympiaden und durch den Erfolg vieler Absolventen in höheren Schulen, oft in
den Vereinigten Staaten. Wir waren von den gescheiten, begeisterten jungen
Menschen beeindruckt, denen wir an den Gülenschulen in der Türkei begegne-
ten, und ebenso von dem Format der Lehrer, der Hingabe der Eltern und der
Großzügigkeit der Sponsoren, die die Schulen freiwillig finanzieren.

In der Türkei erfuhr ich einen Frieden, der leider sehr selten vorkommt –
ein Friede, der gewiss jenseits meines gewöhnlichen Verständnisses liegt. Dass
die westlichen Medien heutzutage soviel Negatives mit dem Islam verbinden,
bereitet mir beträchtliche Sorgen, denn meine persönliche Erfahrung mit
Muslimen und dem Islam über die Jahre ist nur erhebend gewesen. Muslimi-
sche Freunde erzählen mir, dass das Wort Islam im Arabischen Unterordnung
und Friede bedeutet und dass ein Moslem ein Mensch ist, der die höchste
Macht Gottes akzeptiert. Sie sagten mir, dass ein wahrer Moslem danach
trachtet, den Ethikkodex, der von Liebe und Mitleid für alle Kreaturen Gottes
beherrscht wird, mit der Absicht zu praktizieren, Gerechtigkeit und Harmonie
zu schaffen. Liebe und Mitleid, Gerechtigkeit und Harmonie – mit einem
Wort Frieden. 
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Der Apostel Paulus schrieb aus seiner Gefängniszelle in Rom an die Philip-
per: „Schließlich, Brüder: Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebens-
wert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht!
… Und der Gott des Friedens wird mit euch sein“ (Phil 4, 8-9). Während der
zehn wunderbaren Tage im Mai genoss ich solche ausgezeichnete und lobens-
werte Dinge und ich fand den Frieden – Gott und meinen lieben muslimischen
Freunden und Gönnern sei Dank! Friede sei mit ihnen! Insha’a-Allah!

Quellen des Wissens

ELISABETH PRENT

Das Leben selbst ist ein erhabenes Abenteuer, eine unaufhörliche Reihe von
Schleiern, die der Pilger einen nach dem anderen passiert. Und jede evolutio-
näre Initiation ist eine Offenbarung im Sinne einer Entschleierung, obwohl –
seltsam genug – dies eine Wiederverschleierung bedeutet. Und warum? Weil
wir jedes Mal, wenn wir ein neues Licht empfangen, von ihm zeitweise geblen-
det werden. Die Zunahme von Wissen blendet uns eine Zeitlang gegenüber
allem, was noch höher ist. Wir müssen die neue Offenbarung durchleben, bis
wir wissen, dass es eine Wiederverschleierung ist, und dann gehen wir weiter zu
einer höheren Offenbarung. 

– G. de Purucker, Quelle des Okkultismus, 3:79

Dass jeder von uns ein Pilger ist, hallt in vielen Traditionen unseres Glo-
bus wider, und am Ziel seiner Reise erwartet der Pilger etwas Besonderes:

vielleicht Vergebung, Hilfe in Zeiten von Kummer, Leid oder Krankheit, eine
Art von Offenbarung oder eine Erweiterung des Bewusstseins. Oft nehmen die
Menschen Mühen auf sich, um ihr Ziel zu erreichen; ihre Sehnsucht nach dem
versprochenen Lohn gleicht die Entbehrungen wieder aus. Jedenfalls kommt
der Impuls für die Reise von innen, und durch die Teilnahme an der Reise wird
die Verbindung mit den spirituell/göttlichen Aspekten unserer zusammen-
gesetzten Natur gestärkt. Das Ergebnis kann nicht gewogen oder gemessen
werden, und doch finden wir im alten Ägypten das Bild von dem Herzen des
Verstorbenen, das gegen die Feder der Wahrheit gewogen wird. Ein leichteres
Herz spiegelt das Denken, Sprechen und Handeln in Übereinstimmung mit
seiner höheren Natur während des Erdenlebens wider. Diese Allegorie zeigt das
Leben selbst als eine Pilgerfahrt – einem bestimmten Weg zu folgen führt
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