
Was du sa
..
st, 

wirst du ernten
Es ist die Regel der Natur: das, 

was wir säen, werden wir ernten. 
Buddhismus

Was auch immer ein Mensch sät, 
wird er auch ernten.

Christentum

Was von dir ausgeht, 
wird zu dir zurückkehren.

Konfuzianismus

Du kannst nicht einbringen, 
was du nicht säst.was du nicht säst.

So, wie du den Baum pflanzt, 
wird er auch wachsen.

Hinduismus

Was der Mensch sät, wird er ernten.
Wenn er Unruhe sät, 

wird Unruhe seine Ernte sein. 
Wenn ein Mensch Gift sät, 

kann er kein Ambrosia erwarten.
Sikhismus

Einen Menschen erkennt 
man an seinen Werken, 
nicht an  seiner Religion
Gott fragt einen Menschen nicht, 

aus welcher Rasse er stammt. 
Er fragt ihn, was er getan hat.

Sikhismus

Gott gibt jedem Menschen gemäß 
seinen Taten.

Christentum

Ein Mann fragte Mohammed, 
woran man erkenne, 

ob jemand wirklich gläubig sei, 
und Er antwortete: „Wenn du dich und Er antwortete: „Wenn du dich 

an dem Guten, das du tust, 
erfreust und dich das Böse, 

das du verübst, betrübt, dann bist 
du wahrlich ein Glaubender.“

Islam

Aber ich sage dir: Werke der Liebe 
sind ebenso viel wert, 

wie all die Gebote des Gesetzes.
Judaismus

Urteile nicht
Richte nicht, und du wirst nicht 

gerichtet werden; verdamme nicht, 
und du wirst nicht verdammt 
 werden; vergib, und dir wird 

 vergeben werden.
Christentum

Verurteile nicht deinen Nächsten, Verurteile nicht deinen Nächsten, 
bis du an seiner Stelle stehst.

Judaismus

Richte nicht über deinen Nächsten.
Buddhismus

Befolge das, was dir offenbart wird, 
und bleibe beharrlich mit Geduld, 

bis dass Gott richtet; 
denn Er ist der beste Richter.

Islam 

Alle Religionen  
entstammen derselben 

Alle Religionen  
entstammen derselben 

Alle Religionen  

Quelle!Quelle!
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Die Goldene Regel
Behandle andere so, wie du

 möchtest, dass sie dich behandeln, 
denn das ist das Gesetz.

Christentum

Behandle alle Menschen so, wie du 
möchtest, dass du behandelt wirst; 
und weise bei anderen das zurück, 

was du bei dir selbst 
zurückweisen würdest.

Islam

Verletze keine anderen mit dem, 
was dich selbst schmerzt.

Buddhismus

Behandle andere so, wie du selbst
 behandelt werden möchtest.

Tue deinem Nächsten nichts an, 
von dem du nicht möchtest, 

dass dein Nächster es dir antut.
Hinduismus

Bezwinge durch Liebe
Vergelte das Böse, 

bezwinge es mit Gutem.
Islam

Lasse dich nicht vom Bösen 
 überwältigen, sondern überwältige 

das Böse mit Gutem.
Christentum

Bezwinge deinen Feind durch 
 Ge  walt, und du wirst seinen Zorn 
verstärken. Bezwinge durch Liebe, 

und du wirst danach keine 
Sorgen ernten.

Buddhismus

Der Liebe Sieg ist sogar in der
Schlacht gewiss, und fest hält sie 

allem stand. Der Himmel wird den 
erretten, der sie besitzt.

Taoismus

Der Himmel ist im Inneren
Das Königreich Gottes kommt 

nicht mit etwas Sichtbarem; 
ebensowenig wird man sagen: 

Siehe hier! oder: 
Siehe dort! Denn beachte, 

das Königreich Gottes ist in euch.
Christentum

Was der unentwickelte Mensch 
sucht, ist im Äußeren. 

Was der fortgeschrittene Mensch 
sucht, ist in ihm.

Konfuzianismus

Wenn du denkst, das Gesetz wäre 
außerhalb von dir, akzeptierst du 

nicht das absolute Gesetz, sondern 
eine untergeordnete Lehre.

Buddhismus

Suche nicht in fernen Himmeln 
nach Gott. In des Menschen 

 eigenem Herzen ist Er zu finden.
Shintoismus

Gott weilt verborgen im Herzen 
aller.

Hinduismus

Weshalb willst du in die Dschungel
gehen? Was hoffst du dort zu 

 finden? Genauso, wie der Duft in 
der Blume wohnt, so weilt Gott 
immerfort in deinem eigenen 

 Herzen. Suche Ihn mit Ernsthaftig-
keit, du findest Ihn dort.

Sikhismus

Gesegnet sind, 
die vergeben

Das Schönste, 
was ein Mensch tun kann, 
ist Unrecht zu vergeben.

Judaismus

Dann trat Petrus zu Ihm hin und 
sagte zu Ihm: „Herr, wie oft soll 

mein Bruder gegen mich sündigen, 
auf dass ich ihm vergebe? Bis zu 
 siebenmal?“ Jesus sprach zu ihm: 

„Ich sage dir: Nicht siebenmal, 
 sondern siebzig mal siebenmal.“

Christentum

Vergib deinem Diener 
siebzig mal am Tag.

Islam

Wo die Vergebung ist, 
dort ist Gott Selbst.

Sikhismus

Niemals wird Hass durch Hass 
 vermindert; Nur durch Liebe wird 

er  vermindert – 
Das ist ein ewiges Gesetz. 

Buddhismus 

Gesegnet sind die 
 Friedensstifter

Gesegnet sind die Friedensstifter, 
denn sie werden die Kinder Gottes 

genannt werden.
Christentum

Soll ich dir sagen, welche Taten 
besser sind als Fasten, Keuschheit 

und Gebet? Frieden zwischen 
 Feinden schließen ist eine solche Tat;

denn Feinde und Boshaftigkeit 
 reißen  den himmlischen Lohn an 

seinen Wurzeln aus.
Islam

Der edle Geist widmet sich der 
Förderung des Friedens und der 

Glückseligkeit anderer — 
sogar jener, die ihn erzürnen.

Hinduismus

Wenn Rechtschaffenheit ausgeübt 
wird, um Frieden zu erzielen, 

wird derjenige, der diesen Pfad 
entlanggeht, siegreich sein und 
alle Fesseln völlig vernichten.

Buddhismus

Wie wunderbar sind auf dem Berge
die Füße desjenigen, der gute Kunde 

bringt, der Frieden verkündet.
Judaismus

Liebe deinen Na
..
chsten

Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst.

Judaismus

Ein neues Gebot gebe Ich euch: 
Dass ihr einander liebt, so wie Ich 
euch geliebt habe… Dadurch wer-

den alle Menschen erkennen, 
dass ihr Meine Jünger seid, 

wenn ihr Liebe füreinander habt.
Christentum

Ein Mensch erwirbt sich eine 
 angemessene Verhaltensregel, 
wenn er seinen Nächsten so 
betrachtet, wie sich selbst. 

Hinduismus

Voller Liebe für alle Geschöpfe 
auf der Welt, im tugendhaften Tun 

zum Wohle anderer, 
dieser Mensch allein ist glücklich.

Buddhismus

Trachte danach, mit all deinen 
 Mitmenschen in Harmonie zu sein; 

lebe in Freundschaft mit deinen 
Brüdern.

Konfuzianismus

Betrachte den Himmel als 
deinen Vater, die Erde als deine 
Mutter und alle Geschöpfe als 
deine  Brüder und Schwestern.

Shintoismus
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