Interreligiöses Gebet
auf dem Rathausplatz
Wie in den vergangenen Jahren wurde am Dienstagabend in
Kamp-Lintfort die Interkulturelle Woche mit einem
interreligiösen Gebet auf dem Rathausplatz eröffnet.
Um 18:00 Uhr versammelte sich eine bunte Gemeinde aus
Christen und Muslimen, ähnlich bunt, wie der Vorhang aus den
gefalteten Kranichen, im Fenster des „Kaliko“.
Mit Gitarrenmusik wurde das Gebet von Christen und Muslimen
eröffnet. In den Texten wurde auf die Vielfalt im Alltag in
unserer Stadt hingewiesen. Es war das gemeinsame Anliegen
der Initiatoren, aufzuzeigen, dass Vielfalt in den Familien, in den
Nachbarschaften, in den Schulen, am Arbeitsplatz, in den
Kirchen und Glaubensgemeinschaften, in den vielen
Organisationen gelebt wird und überall dort das gesellschaftliche Leben mitgestaltet wird. Überall begegnen sich Menschen
verschiedener Herkunft, arbeiten an gemeinsamen Zielen und
Zukunftsvorstellungen. Ja, Vielfalt ist manchmal auch konfliktträchtig und anstrengend – kann eine Herausforderung für das
Zusammenleben und den Zusammenhalt bedeuten.
Vielfalt ist aber friedlich, wenn Menschen unterschiedlicher
Nationen, Kulturen und Religionen sich mit Respekt und Würde
begegnen. Die Interkulturelle Woche dient der Begegnung
zwischen „alten“ und „neuen“ Nachbarn: Im Austausch über den
Alltag, im Gespräch über Gemeinsames und Unterscheidendes
kann Vertrauen wachsen.
In den Gebeten kam die Sehnsucht nach Frieden zum Ausdruck.
Das Bekenntnis, dass Gott an der Seite der Schwachen und
denen steht, die zu „Sündenböcken“ gemacht werden.
Wir in unserem direkten Umfeld können viel für den Frieden
und ein gutes Miteinander tun.
Die Gebete mündeten in der Bitte, dass Gott seine Kraft und
seinen Segen geben möge für die gemeinsame Aufgabe, eine
Gesellschaft zu gestalten, in der die Vielfalt seiner Geschöpfe
und Religionen. Dies fand im maronitischen Segen seinen
Ausdruck:
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe
sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 4.Mose 6, 24-26
Mit dem Lied: „We shall over come“ endete das Interreligiöse
Gebet an diesem Abend und die Interkulturelle Woche in KampLintfort ist damit eröffnet.

Zu den verschiedenen Veranstaltungen in dieser Woche sind Sie
herzlich eingeladen.
Thomas Riedel

