
Christliche Friedensgruppen 
in Kiel 

Mahnwache für Gerechtigkeit, Frieden 

und Bewahrung der Schöpfung 
 

Unser Thema am 1. Oktober 2011 : 
 

Christen und Muslime in Kiel  

 

Wir laden Sie ein, sich zu uns zu stellen,    
heute und an jedem ersten Sonnabend 

im Monat 11:30 – 12:00 Uhr. 
 

Anschließend Friedensgebet in der 
St. Nikolai-Kirche   12:00-12:20 

 

(auch) ZU DIESEM THEMA 
 

   

 

Seit vielen Jahren besteht in Kiel eine 

erst vorsichtige, dann immer ver-

trauensvoller werdende Freundschaft 

zwischen Christen und Muslimen. 

Wir machen uns mit der jeweils 
anderen Religion vertraut, indem wir: 

 

- uns gegenseitig mit Achtung und 
Respekt, aber auch Neugierde 
begegnen, 

- uns  zu bestimmten Themen wie z. B. 
„Gewalt“, „Erziehung“  oder „Frauen“ 
gegenseitig informieren und 
diskutieren, ohne zu streiten, 

- uns gegenseitig in unseren 
Gotteshäusern und Gottesdiensten 
besuchen, auch gemeinsame 
Gottesdienste gestalten, 

- dreimal im Jahr gemeinsam am 
„Interreligiösen Gebet“ teilnehmen, 

- im „Interreligiösen Arbeitskreis Kiel“ 
vertrauensvoll zusammenarbeiten, 

- zu aktuellen Anlässen gemeinsam 
unsere Meinung öffentlich zum 
Ausdruck bringen., z. B. zum 11. 
September 2001. 

 
 

 

Wussten Sie, dass  

- es in Kiel einen muslimischen Friedhof 
gibt? 

- es an Schulen in Schleswig-Holstein 
einen islamischen Religionsunterricht gibt, 
der von ausgebildeten Lehrkräften in 
Deutsch gehalten wird? 

- es in der Propstei Kiel einen christlich-
muslimischen Beirat gibt? 

- es an Schulen in Schleswig-Holstein 
einen Schüleraustausch mit türkischen 
Schulen gibt? 

-  Jugendliche aus Kiel und dem Umland 
regelmäßig Jugendliche in der Türkei 
besuchen und sie hierher einladen?                    

- die Stadt Kiel Partnerschaften zu zwei 
türkischen Städten anstrebt? 

 
 

Mögen Sie morgen 
 

am Sonntag den 2. Oktober 
um 17.00 Uhr hier in St. Nikolai  
am Alten Markt an der interreligiösen 
Veranstaltung – fast – am Ende der 
Interkulturellen Wochen teilnehmen?  
Es gibt: unterhaltsame Informationen und 
Gespräche zum Thema „Stellen Sie sich 
doch nicht so an ...“ - Liebevoller Umgang 
mit alten Menschen aus der Sicht der 
Religion  
ab 18.45 Uhr dann Wechsel in die 
Ulu Camii / Große Moschee, Elisabeth-
straße 6, Begegnung und Abschlussfeier  

 

 

Wenn sich Menschen verschiedener 

Herkunft und Kultur kennen lernen, 

vergehen Fremdheit, Misstrauen 

oder vielleicht sogar Angst 

voreinander.



 

 

Christentum 

5. Gebot 

„Du sollst nicht töten“ 
 

Islam 

5. Sure, Vers 32: 

“Wer einen Menschen umbringt,  

hat die ganze Menschheit umgebracht.  

Und wer einen rettet  

und ihm zum Leben verhilft,  

hat die ganze Menschheit gerettet.“ 

 

 

 

 

Islam 

40 Hadithe (Sprüche Mohammeds): 

„Keiner von euch ist ein Gläubiger, 

solange er nicht seinem Bruder 

wünscht, was er sich selbst wünscht.“ 

 

Christentum 

Matthäus 7, 12   -  Lukas 6, 31 

„Alles, was ihr wollt,  

das euch die Menschen tun,  

das tut auch ihr ihnen ebenso“ 
 

  
 

 

Nach den Anschlägen in den USA am 

11.9.2001 verabschiedeten Christen und 

Muslime  in Kiel eine gemeinsame 

Erklärung zu Gewalt: 
 

„Wir, Christen und Muslime in Kiel, 

verurteilen jede Art von Terror.  

Die unmenschlichen Anschläge in den 

USA fordern uns heraus,  

gemeinsam jedem Ansatz  

von Gewalt entgegenzutreten und  

 nach Verständigung zu suchen.  

Wir setzen den begonnenen 

Friedensweg fort und führen den 

fruchtbaren Dialog weiter.  

Bei vielen Unterschieden im Glauben 

entdecken wir Gemeinsamkeiten.  

Jede und jeder von uns  

betet für eine friedliche Welt,  

die frei ist von Gewalt und Terror.“ 

 

 

siehe auch:  die  ‚Kieler Erklärung’ 

und die Stellungnahme des Interreli-

giösen Arbeitskreises Kiel zur Bericht-

erstattung über kriegerische Konflikte 

unter:   www.interrel-kiel.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derselbe Geist spricht aus den Worten 

der kurdischen Mutter aus Oslo,  

die vor ein paar Wochen bei der 

interreligiösen Trauerfeier für ihre von 

einem ‚Christen’ ermordete Tochter 

sagte: 

 

“ Die Antwort auf so viel Hass  

ist nicht mehr Hass,  

sondern mehr Liebe.“ 
 
 
 

 
 
 

 

 

Hinweis: Den Flyer zur inter- 

kulturellen Woche finden Sie unter:  

www.ekd.de/interkulturellewoche/ 

veranstaltungsdatenbank/dateien/ 

Kiel_IKW_2011.pdf 

 
 
 

V.i.S.d.P.: Dr. Andreas Zeddel, Eichenweg 30,  
24161 Altenholz – Friedensgruppe:  

www.kirche-altenholz.de/Friedensgruppe.htm 
 

 


