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,rZeichen der Ermutigungoo setzen
Kieler fubeitskreis nermt Partnerstadt Antakva ein hoffmrngsvoll stimmendes Beispiel

KieVAntakya.,,l)nser Mitei-
nander in unserer Stadt kann
ein Zeichen der Ermutigung
in diesen unruhigen Zeiten
sein." Mit diesen Worten for-
dert der Kieler Arbeitskreis
Brückenbauen dazu auf, an-
gesichts der brutalen Ge-
waltexzesse in Syrien, der
Ukraine sowie in Israel und
Palästina mehr denn je am
Dialog der Religionen festzu-
halten.

In dem von Pastor Klaus
Onnasch unterzeichneten
traditionellen Brief zum Ra-
madan heißt es, dass die Bot-
schaft aus vielen Abenden

gemeinsamen Fastenbre-
chens eindeutig sei: ,,'Wir
spürten die Sehnsucht nach
Flieden und nach einem En-
de der brutalen Gewalt."

Als hoffnungsfroh stim-
mendes Beispiel wird die
Kieler Partnerstadt Antakya
in der T\irkei genannt. On-
nasch bezeichnet sie als ei-
nen über Jahrhunderte ge-
wachsenen ..Ort der Verstän-
digung von Menschen ver-
schiedener Kulturen und
Religionen". Das Gebiet der
Partnerstadt mit ihren
300 000 Ej.nwohnern ist jetzt
um die 1,4-Millionen-Ein-

wohner-Stadt Hatay erwei-
tert worden. Eine Stadt, die
direkt an der syrischen Gren-
ze liegt und unzählige
Flüchtlinge aufnimmt.

Im Mai dieses Jahres war
eine Gruppe der Kieler Brü-
ckenbauer zu Gast in dieser
Region. Onnaschs Eazit:
,,Den Menschen dort geht es
darum, dass die begonnene
Partnerschaf tsarbeit in allen
Arbeitsbereichen aktiv wei-
tergeführt wird. Dazu gehört
auch der interreligiöse Di.a-
Iog, der zum Fbieden bei-
trägt. Es ist das ZieI, eine
,Weitherzigkeit' zu errei-

chen, in der alle Menschen
miteinander leben. Wir in
Kiel sind hierbei um Aus-
tausch und um Unterstüt-
zung gebeten."

Einen Abend zu Antakya
und Hatay gibt es am Diens-
tag, 30. September, um 19
Uhr in der Großen Moschee,
Elisabethstraße 6. Der Ttir-
kisch-Islamische Kulturver-
ein, der Interreligiöse Ar-
beitskreis und der Arbeits-
kreis Brückenbauen wollen
dann gemeinsam über ihre
Eindrücke und die aktuelle
Lage in der Partner-Region
berichten. mag


