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Interreligiöser Appell
zum Offenen Brief vom 21. April 2020
mit der Forderung „Berliner Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete JETZT“
Wichtige religiöse Feste liegen hinter uns. Wir haben Pessach, Ostern, Baisakhi, Ridvan und Vesakh
unter sehr ungewohnten Bedingungen gefeiert. Der Abschluss des Fastenmonats Ramadan steht
bevor. Viele Menschen hat gerade in dieser Zeit das Schicksal der Geflüchteten bewegt, die in den
Lagern auf den griechischen Inseln unter widrigsten Bedingungen ausharren müssen und keine
Möglichkeiten haben, sich ausreichend vor einer Infizierung mit dem Corona-Virus zu schützen. Schon
vor Beginn der Pandemie waren die Bedingungen in den Lagern unmenschlich. Die Menschen harren
zu Tausenden in einfachen Zelten und unter Plastikplanen in den völlig überfüllten Lagern aus. Viel zu
lange sieht Europa untätig zu und überlässt die Menschen ihrem Schicksal.
Gerade in der Corona-Pandemie sehen wir, wie unermesslich wertvoll es ist, als Menschen solidarisch
zusammenzustehen, einander zu helfen und Bedingungen zu schaffen, unter denen wir gemeinsam
diese Krise bewältigen können, ohne die Schwächsten in unserer Gesellschaft achtlos zurückzulassen.
Die Werte der Solidarität, der Achtung und des Schutzes der Menschenwürde jeder und jedes
Einzelnen und der Einsatz für die Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, machen
uns als Gesellschaft stark und bilden ein einigendes Band. Diese Werte leben und stärken wir
tagtäglich in unseren Gemeinden und dies über Konfessionen und Religionen hinweg. Umso
schmerzlicher ist es zu sehen, dass trotz des Engagements vieler Gemeinden und der
Aufnahmebereitschaft vieler Städte und Kommunen unsere gemeinsamen Werte den Geflüchteten
auf den griechischen Inseln nicht zuteil werden.
Der Offene Brief verschiedenster Berliner zivilgesellschaftlicher Organisationen vom 21. April 2020 mit
der Forderung nach einem „Berliner Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete JETZT“ findet unsere
uneingeschränkte Unterstützung.
Wir haben ihn in der letzten Sitzung des Koordinierungskreises des Berliner Forums der Religionen
beraten. Der Koordinierungskreis repräsentiert die religiöse Vielfalt des Berliner Forums der
Religionen. Als Teil der Zivilgesellschaft sind wir mehrheitlich bereit, die Aufnahme von Geflüchteten
in Berlin zu begleiten und zu unterstützen.
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