
Im Namen Allah’s, des Allerbarmers, des Barmherzigen, 

Lieber Bischof Kohlgraf, Liber Domdekan Hr. Heckwolf, lieber 

Regionalvorsitzender der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs Rhein-

Neckar-Saar Hr. Arslan, liebe Freunde, 

 

wir sind erschüttert über die gezielten abscheulichen Anschläge auf 

betende, unschuldige Christen vor einer Woche während den 

Ostergottesdiensten in Sri Lanka. Über 200 Menschen, darunter auch 

viele Kinder sind auf grausamer Weise ums Leben gekommen.  

Unsere Trauer auch nach den jüngsten Anschlägen in Neuseeland auf 

die Moscheen wurden wiederbelebt.  

Liebe Freunde unsere Betroffenheit und Verbundenheit ist groß. Wir 

trauern mit allen Christen, auf die dieses feige Attentat auf erster Linie 

abzielte. 

Mit den Gedanken und Gebeten sind wir bei den Opfern und den 
Hinterbliebenen. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. 
Ihr Leid ist auch unser Leid. 
 
Liebe Freunde, 
 
Diese Terroranschläge sind Angriffe gegen unseren gesellschaftlichen 

Frieden, gegen die Religionsfreiheit.  

Ohne Wenn und Aber verurteilen wir den Terror als Straftat gegen die 

Menschlichkeit aufs Schärfste. Diese Anschläge greifen das universell 

geschätzte Menschenleben an, das wir Muslime als heilig betrachten. 

Allah gibt dem Leben des Menschen eine ganz besondere 

Wertschätzung. Im Koran offenbart der Barmherziger, der Allerbarmer  

„Wer ein unschuldiges Leben tötet, wird so behandelt werden, als hätte 

er die ganze Menschheit getötet“.  

Somit gehört der Schutz des Lebens zum Kern der islamischen Lehre. 

Ein bekennender Muslim kann nur das Symbol des Friedens, des Guten 

sein.  Daher kann jemand, der solche Gewalttaten verübt, die Lehren 

des Islam nicht verstanden haben.  

 

 

 



Liebe Freunde, 

Leider stecken wir in einem Teufelskreis. Die Zerstörung durch den 

teuflischen Terror und damit verbundenen Erzeugung von Hassgefühlen, 

Extremismus und Feindseligkeiten sind immens.  

Populisten, Menschenverachter und Berufshetzer scheuen sich nicht, 

den gesellschaftlichen und interreligiösen Frieden, anzuprangern und 

nehmen diese Menschenverbrechen zu Anlass noch mehr Hass zu 

säen, neue Radikalisierungen zu züchten.  

Umso mehr wollen wir hier in Rheinland-Pfalz gemeinsam daran 

arbeiten, dass wir hier miteinander in Frieden leben und das auch als 

Christen und Muslime gemeinsam zeigen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass unser Miteinander in Rheinland-Pfalz 

wächst und wir unser Gespräch immer weiter vertiefen und einander 

dadurch besser verstehen und schätzen.   

 

So hoffen wir mit unserem Besuch und Anteilnahme in dieser 

schwierigen Zeit Ihnen Kraft und Zuversicht geben zu können. Wir 

stehen mit Ihnen zusammen. Wir stehen Ihnen bei. 

Seien Sie versichert, dass die Muslime in Rheinland-Pfalz mit Ihnen 

fühlen und im Herzen mit Ihnen beten. Uns verbindet die Liebe und die 

Barmherzigkeit so stark, dass uns die Unbarmherzigen nicht spalten 

können. 

 
O Allerbarmer für die Unbarmherzigen, die auf so viele Weise das Leid 
und das Böse in der Welt vermehren:  
Begegne ihnen mit deiner Liebe und Barmherzigkeit, damit sie von ihren 

falschen Wegen umkehren und zu dir zurückfinden können. 

Lieber Bischof Kohlgraf, lieber Dekan Heckwolf, ich danke Ihnen herzlich 

für die Ermöglichung unserer aufrichtigen Anteilnahme und richte Ihnen 

die friedliche Grüße meiner Gemeinden in Rheinland-Pfalz aus. 

Friede sei mit Ihnen, Friede sei mit uns. 

Herzlichen Dank! 

 

   

 

 


