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Die KIOS erachtet die interreligiöse Erklärung
‚Gegenüber ist immer ein Mensch‘
als wesentlich
we
für den Schutz von Flüchtlingen
Wir alle kennen dieses Bild des kleinen Flüchtlingskindes das tot am Strand des Mittelmeers angeschwemmt
wurde. Anscheinend haben wir alle emotional vergessen, dass unsere drei Schwesterre
terreligionen - das Judentum das Christentum und der Islam, Flüchtlingsreligionen
Flüchtlingsreli
sind. Wann immer unsere Gläubigkeit bar der Empathie
wird, erstarren unsere Religionen zu kollektiven Erinnerungen und erhellen die Herzen der Menschen nicht
mehr.
 Der Exodus ist doch nicht einfach eine biblische
biblische Geschichte. Er steht für die verzweifelte Flucht des
Propheten
pheten Moses, Friede sei mit ihm, und seines Volkes vor der Versklavung und Unter
Unterdrückung in
Ägypten.
 Betlehem ist doch keine
eine Krippenlegende um Kinder mit Figuren von niedlichen
niedlichen Schäfchen und einem
Neugeboren zu ergötzen. Ess erinnert an die entsetzliche Flucht der Familie von Jesus, Friede sei mit
ihm, vor dem Kindesmord und der Gewaltherrschaft und mahnt uns an die Verlas
Verlassenheit von bedrohten
Menschen die Niemand beherbergen
beherber
will.
 Die Hedschra ist doch nicht nur ein historisches Ereignis, sondern bezeichnet den tragischen Beginn der
Islamischen Zeitrechnung. Der Prophet Mohammed,
Mo ammed, Friede sei mit ihm, musste mit allen Muslimen
von Mekka nach Medina fliehen um nicht getötet zu werden.
Wir alle zelebrieren gläubig unsere Religionen. Aber spüren wir auch unsere Verbundenheit mit dem kleinen
Kind das auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken ist weil niemand ihm helfen wollte?
Kann man gläubig sein und als Jude Flüchtlingen die Rückkehr verweigern?
verweigern
Kann man gläubig sein und als Christ Stacheldrahtzäune und Mauern gegen Flüchtlinge errichten
errichten?
Kann man gläubig sein und als Moslem
Mos
Andersgläubige verfolgen und aus Ihrer Heimat vertreiben?
Nur wenn wir unsere Verantwortung für das
d kleine ertrunkene Kind wahrnehmen,, erle
erleben wir die tiefe Verbundenheit mit unseren Mitmenschen. Alle unsere Religionen mahnen uns zur Solidarität mit de
den Schwachen,
Kranken, Waisen und Schutzbedürftigen und verpflichten uns zum Frieden in Gerechtigkeit.
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