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„Mit wachem Geist und regem Verstand Stellung beziehen“
Der Vorstand des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln gibt aufgrund
der aktuellen Lage und in Verbundenheit zur jüdischen Gemeinschaft folgende
Stellungnahme ab:
„In aller Schärfe verurteilen wir jegliches antisemitisches Reden und Handeln und
versichern den jüdischen Gemeinden auf dem Gebiet des Erzbistums Köln, in
Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland unsere Solidarität zu.
Mit großer Sorge beobachten wir vor allem die feigen Angriffe auf Synagogen, die
Bedrohung gegenüber jüdischen Mitbürgern, Hass und Häme sowie Hetze in den
sozialen Netzwerken. Wir schauen mit großer Sorge auf die alarmierende Zunahme
antisemitischer Vorkommnisse.
Wir fordern deshalb die Verantwortungsträger in Politik und Justiz auf, gegen jedwede
antisemitischen Slogans mit allen Mitteln unseres Rechtsstaates vorzugehen. Selbst
wenn man über die Politik Israels empört ist, rechtfertigt dies noch keine
antisemitischen Parolen oder aggressives Verhalten gegenüber jüdischen Menschen
in der Bundesrepublik Deutschland oder darüber hinaus.
Aufgrund unserer Vergangenheit sind wir gerade in Deutschland dazu aufgerufen, mit
einem wachen Geist und regem Verstand Position gegen diejenigen, die sich
rassistisch, fremdenfeindlich und antisemitisch äußern oder sogar noch schlimmer,
deren Hass sich gegen Menschen anderer Rassen und anderer Religionen wendet,
zu beziehen.
Als legitimiertes und höchstes Laiengremium im Erzbistum Köln wollen wir diesen
Anfängen wehren und fordern alle Menschen guten Willens dazu auf, sich gegen
verharmlosende Tendenzen und Aussagen zu wenden.
Für uns ist der Dialog mit allen Religionen stets Maxime unseres Handelns. In Zukunft
werden wir die Gespräche weiter intensivieren und vertiefen, sowie Werte wie
Toleranz, Achtung und Würde des Lebens, wie sie in allen großen abrahamitischen
Religionen an erster Stelle stehen, durch entsprechende Projekte und Aktionen
fördern.“
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