
Hospizbewegung lehnt 
Beihilfe zum Suizid ab 
Frankfurt/Main/epd4Die Hospiz-
bewegung stellt sich gegen gesetzli-
che Regelungen einer Beihilfe zum
Suizid. „Wir brauchen keine Sui-
zid-Beihilfe, sondern eine sorgende
Gesellschaft“, sagte der österreichi-
sche Hospizforscher Andreas Hel-
ler am vergangenen Freitag in
Frankfurt am Main. Die Legalisie-
rung der Suizid-Beihilfe führe zu
einer Dehumanisierung der Gesell-
schaft, warnte der Professor für
Palliative Care der Universität Kla-
genfurt vor Beginn der 25. Ar-
noldshainer Hospiztage in Schmit-
ten im Taunus. Bei den Hospizta-
gen tauschen sich an diesem Wo-
chenende unter anderem Theolo-
gen, Mediziner und Ethiker aus.<

Kirche von England dringt
auf politische Debatte
London/epd4Die Kirche von
England hat zum ersten Mal in ih-
rer Geschichte die anglikanischen
Christen des Landes aufgerufen,
bei den Parlamentswahlen im Mai
wählen zu gehen. In einem Schrei-
ben forderten die Kirchenvertreter
eine „frische, moralische Vorstel-
lung“ darüber, wie Großbritannien
sich in Zukunft entwickeln soll.
Zugleich warnte die anglikanische
Kirche davor, dass immer mehr
Menschen Gleichgültigkeit gegenü-
ber der Politik empfänden.<

EU-Kommissarin Malmström
räumt Fehler bei TTIP ein
Brüssel/epd4Die EU-Handels-
kommissarin Cecilia Malmström
räumt Fehler in den Verhandlun-
gen mit den USA über das geplante
Freihandelsabkommen TTIP ein.
„Es war ein Fehler, das Verhand-
lungsmandat so lange geheim zu
halten“, sagte Malmström in einem
Interview mit der Wochenzeitung
„Die Zeit“. „Selbst als es schon
Wochen im Netz zu finden war,
war es offiziell noch ein geheimes
Dokument“, sagte Malmström mit
Blick auf die Bürgerproteste in
Deutschland und anderen Län-
dern. „Das nährte viele Verschwö-
rungstheorien.“<

Zahl der Kirchenasyl-Fälle
steigt weiter an
Berlin/epd4Die Zahl der Fälle
von Kirchenasyl in Deutschland ist
in den vergangenen Monaten dra-
matisch gestiegen. Inzwischen gibt
es 226 Kirchenasyle mit mindes-
tens 411 Flüchtlingen, wie die Zei-
tung „Die Welt“ unter Berufung auf
die Ökumenische Bundesarbeitsge-
meinschaft Asyl in der Kirche be-
richtet. Im Vergleich zum Vormo-
nat bedeutet dies ein Plus von 13
Prozent. Anfang März 2014 waren
57 Kirchenasyle mit 102 Personen
bekannt.<
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Nara Malkhasyan (rechts mit
Globus) aus Armenien und ihr Ehe-
mann Spartak zeigen in Bremen
ihren Gästen auf einem Globus, wo
 Armenien liegt. Catrin Geldmacher
aus dem westfälischen Rheda-
Wiedenbrück hat die Initiative
„Weltreise durch Wohnzimmer“ ins
Leben gerufen. Der Initiative haben
sich bereits Gastgeber aus Nord -
rhein-Westfalen, Bremen, Nieder-
sachsen, Berlin, Hessen und Bayern
angeschlossen. Für zwei Stunden
öffnen Menschen mit ausländischer
Herkunft ihr Wohnzimmer und
erzählen von ihrer alten Heimat.
Auf diese Art war Catrin Geldmach-
er schon in mehr als 50 Ländern
und auf allen Kontinenten, was die
Stempelabdrucke in einem „Reise -
pass“ dokumentieren, den es
speziell für diese Aktion gibt. 
Text und Foto: epd
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Von Klaus Onnasch

4Gewalt und Terror in Syrien und
im Irak fordern dazu heraus, nach
Hoffnungszeichen zu suchen. In der
Nähe zur syrischen Grenze ganz im
Süden der Türkei liegt die Stadt An-
takya, mit dem Namen Antiochia
bereits 300 Jahre vor Christus ge-
gründet. In der ganzen Türkei und
im Orient ist diese Stadt bekannt als
Ort der Verständigung von Men-
schen verschiedener Religionen und
Kulturen: Sunniten, Alaviten, Chris-
ten und Juden leben dort in vielfäl-
tigen Weisen der Begegnung zusam-
men. 

Neben vielen Moscheen und
Versammlungshäusern der Alaviten
stehen dort Kirchen syrisch-ortho-
doxer, römisch-katholischer und
evangelischer Konfession; oft er-
klingen Glockengeläute und Rufe
vom Minarett gleichzeitig. Auch
eine Synagoge befindet sich in An-
takya, die jüdische Gemeinde aller-
dings hat dort nur wenige Mitglie-
der. Weiter am Rande der Stadt liegt
die St. Petrus Grotte. Sie soll die äl-
teste Höhlenkirche der Christenheit
sein. 

In Antiochia entstand die erste
christliche Gemeinde außerhalb Je-
rusalems, dort wurden auch die
Jünger Jesu zum ersten Mal als
„Christen“ bezeichnet (Apostelge-
schichte 11, 26). Das Evangelium,
wie es Paulus verstand, wurde dort
zuerst verkündet, praktiziert und in
dieser Gegend aufgezeichnet. Dabei
geht es um die Nachricht, dass die
Liebe Gottes, wie sie sich durch Je-
sus Christus zeigt, allen gilt: Men-

schen aller Religionen, Länder und
Rassen, den Einheimischen ebenso
wie den Fremden. Die einflussrei-
che antiochenische Theologie, die
die Menschheit Jesu Christi be-
sonders betonte, entstand in dieser
Stadt. 

Auch im Islam hat Antakya eine
besondere Bedeutung. Hier wurde
bereits im 7. Jahrhundert die Habib-
Neccar-Moschee gebaut, sie gilt als
wohl älteste Moschee auf türki-
schem Gebiet. Auch im Koran (Sure
36, 14ff) findet Antakya Erwäh-
nung: Als drei Christen verfolgt
werden, tritt Habib Neccar für sie
ein. Sein Grab wird in der Habib
Neccar Moschee gezeigt; es liegt
vier Meter unter dem Boden, eine
Treppe führt dorthin. 

Durch alle Wirren der Geschich-
te hindurch (Kriege und Erdbeben)
hat sich das friedliche Zusammenle-
ben der Menschen in Antakya er-
halten und blüht gerade in der
Gegenwart angesichts von Gewalt
und Bürgerkrieg im Nachbarland
erneut auf. 

Berühmtheit hat der Chor der
Zivilisationen aus Antakya erlangt:
Lieder der Religionen werden ge-
meinsam gesungen. Auftritte dieses
Chores gab es bereits vor der UNO
und vor der EU in Straßburg. Zwei-
mal kam dieser Chor bereits nach
Berlin: 2010 trat er im Rahmen der
Internationalen Tourismus-Börse
Berlin im Französischen Dom auf,
2012 gab er ein Konzert auf Einla-
dung des Forums für Interkulturel-
len Dialog Berlin im Haus der Kul-
turen der Welt. Ein wichtiges Zen-
trum der Begegnung in Antakya ist

seit Jahren das Friedenshaus. Dort
finden regelmäßig Friedensandach-
ten mit Liedern aus Taizé sowie
geistlichen Liedern aus jüdischen,
christlichen und islamischen Tradi-
tionen statt.

Ausdrückliche Ziele Antakyas
(rund 300 000 Einwohner) und
nach der Gebietsreform in der Tür-
kei ganz Hatay (Region von rund
1,5 Millionen Einwohnern) sind
Frieden, Geschwisterlichkeit und
Weitherzigkeit. Diese Worte findet
man als Leitmotive überall in der
Stadt: im Rathaus, in Hotels und so-
gar in Schriften auf Tragetaschen,
oft verbunden mit Symbolen der
drei Weltreligionen. Diese Ziele
werden auch im Blick auf die zahl-
reichen Flüchtlinge aus Syrien prak-
tiziert, die dort als „Gäste“ aufge-
nommen und akzeptiert werden. 

Kiel hat 2012 eine Partnerschaft
mit Antakya begonnen, eine Part-
nerschaft mit Aalen bestand bereits.
In der Beziehung mit Kiel geht es
neben anderen Bereichen (Bildung,
Wirtschaft, Umwelt) zentral um den
interreligiösen Dialog. Inzwischen
wurde die Partnerschaft auf die
Großstadt Hatay (1, 5 Millionen
Einwohner) erweitert. Hatay grenzt
direkt an Syrien. 

Der grausame Bürgerkrieg im
Nachbarland und im Irak zeigt, wie
wichtig die interreligiöse Verständi-
gung für den Frieden ist. Dafür tre-
ten die beiden Städte Antakya und
Kiel ein. Sie unterstützen sich
gegenseitig und lernen dabei von-
einander. Kieler haben zum Beispiel
in Antakya interreligiöse Stadtrund-
fahrten mit Besuchen in Moscheen,
Kirchen und Synagogen mitge-
macht. Seit dieser Zeit werden sol-
che Stadtrundfahrten auch regelmä-
ßig in Kiel mit viel Erfolg durchge-
führt. Im Austausch mit Antakya
wurde in Kiel ein Schutzbündnis
gebildet, das Menschen verschiede-
ner Religionen vor Gewalt und Dif-
famierung schützen soll.

Die Geschichte und Gegenwart
der Stadt Antakya zeigt, wie alte
Traditionen aus Judentum, Chris-
tentum und Islam heute lebendig
werden. Sie können mitten in den
Konflikten ermutigen, anregen und
Hoffnung geben.<

Pfarrer Klaus Onnasch engagiert
sich in Kiel und der Nordkirche.
Er ist Mitautor der EKD-Materia-
liensammlung zum Gebetstag für
verfolgte Christen 2015, die auf
der Internetseite der EKD zu fin-
den sind.

+++ Der Westen holt bei der Betreuung von Kleinkindern etwas auf, bleibt
aber weit hinter der Dichte an Tagesstätten in Ostdeutschland zurück +++
Deutsche Behörden haben seit 2012 insgesamt rund 26 000 im Ausland er-
worbene Berufsabschlüsse anerkannt +++ In jeder achten Ehe in Deutsch-
land hat mindestens ein Partner einen ausländischen Pass +++ Das Hilfswerk
Friedensdorf International holte 80 kranke und verletzte afghanische Kin-
der zur medizinischen Behandlung nach Deutschland +++ Die Terrororgani-
sation Boko Haram hat angedroht, die für Ende März geplanten Wahlen in
Nigeria zu verhindern +++
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Zeichen der Hoffnung
In Antiochia, heute Antakya, in der Türkei wird Toleranz und Gemeinschaft der Religionen gelebt

Moscheen der Alaviten stehen in Antakya neben Kirchen syrisch-orthodoxer, 
römisch-katholischer und evangelischer Konfession.      Foto: Klaus Onnasch


