
SIKHI   
DIE FÜNFTGRÖSSTE WELTRELIGION
Der Mensch kann sich aus eigener Überzeugung für den Lebensweg der Sikhi entscheiden. 
Daher kommen Sikhs aus verschiedenen  Ländern und haben unterschiedliche kulturelle 
Hintergründe. Es ist jedoch nicht das Ziel eines Sikhs, Mitmenschen zu dieser Religion zu 
bekehren.

Mit über 25 Millionen Menschen weltweit, die sich ihr zugehörig fühlen, zählt die 
Sikhi als jüngste der fünf Weltreligionen.
Sikhi ist ein universeller Lebensweg, der durch den gesandten Botschaft er 
Sri Guru Nanak Dev Ji im 15. Jahrhundert n. Chr. in der Region Punjab 
(im Norden Indiens) eingeführt wurde. 
Die Anhänger dieser Religionsgemeinschaft  werden Sikhs genannt. 
Das Wort Sikh fi ndet seinen Ursprung im Sanskrit und bedeutet im Sikhi-Kontext 
lebenslanger, erkenntnisorienti erter, spiritueller Schüler. 
Die gött liche Vereinigung ist der grundlegende Aspekt der Sikhi. Diese ist durch die 
einzigarti ge spirituelle Aufk lärung aus den Lehren der Gurbani möglich.
Ein Mensch, der sich auf die Suche nach dem seelischen Ursprung begibt, indem 
er den Lehren aus der Gurbani folgt und im Einklang mit dem Willen des Schöpfers 
lebt, ist ein Sikh.
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DIE SIKHS
STELLEN SICH VOR
Der gemeinnützige Verein „Sikh-Verband Deutschland e.V.“ wurde 2013 ins Leben 
gerufen, um bundesweit Aufk lärungsarbeit für die in Deutschland lebenden Sikhs 
zu leisten. Den Mitmenschen möchte der Verein über die Entstehung der Sikhi 
mitt eilen und die Sikh-Identi tät präsenti eren.

Der Sikh-Verband Deutschland e.V. bietet eine Plattf  orm 
an, auf der jegliche Fragen zur Sikhi beantwortet werden.

Seit Gründung wird eine Zusammenarbeit mit Schulen, 
Universitäten, Unternehmen, sowie Behörden aufgebaut.

Des Weiteren soll ein Dialog zwischen Menschen angeregt 
und ein friedliches Zusammenleben gefördert werden.

Zudem möchten wir einen Beitrag zu mehr Respekt und 
Akzeptanz auf allen Gebieten der Kultur leisten.

ÜBER UNS:
✓ Wir sind ein Team ehrenamtlicher Helfer, die in Deutschland geboren Wir sind ein Team ehrenamtlicher Helfer, die in Deutschland geboren Wir sind ein Team ehrenamtlicher Helfer, die in Deutschland geboren 

und aufgewachsen sind. Die Realisierung unserer Akti vitäten beruht auf und aufgewachsen sind. Die Realisierung unserer Akti vitäten beruht auf und aufgewachsen sind. Die Realisierung unserer Akti vitäten beruht auf 
persönlichen Erfahrungen und Problemati ken aus der Vergangenheit.persönlichen Erfahrungen und Problemati ken aus der Vergangenheit.persönlichen Erfahrungen und Problemati ken aus der Vergangenheit.

✓ Durch unser Vorhaben möchten wir die vorhandenen Vorurteile Durch unser Vorhaben möchten wir die vorhandenen Vorurteile Durch unser Vorhaben möchten wir die vorhandenen Vorurteile 
abbauen und an unsere gemeinsamen Werte erinnern - Für ein abbauen und an unsere gemeinsamen Werte erinnern - Für ein abbauen und an unsere gemeinsamen Werte erinnern - Für ein 
besseres Miteinander!besseres Miteinander!

✓ Sämtliche Projekte des Verbandes werden ausschließlich Sämtliche Projekte des Verbandes werden ausschließlich 
durch Spendenbeiträge der Mitglieder und der bundesweiten durch Spendenbeiträge der Mitglieder und der bundesweiten 
Sikh-Community realisiert.

KONTAKTIEREN KONTAKTIEREN SIE UNSSIE UNS

Nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf und besuchen Sie uns

WIR BESUCHEN SIE

Gerne besuchen wir Sie in Ihrer 
Schule, Einrichtung oder Behörde


