
Religionen gehen voRan –  
gerade in Corona-Zeiten

religionsgemeinschaften laden sich gegenseitig zu den internationalen Wochen gegen rassismus ein.  
Sie zeigen: rassismus und gewalt sind mit religiösen Werten nicht vereinbar.

Jahrhunderte lang bestimmten Konflikte das Verhältnis von religionsgemeinschaften. Bis heute sind in einigen  
Köpfen noch menschenverachtender rassismus und militanter Fundamentalismus verbreitet. doch immer mehr  
Menschen sind davon überzeugt, dass die religiösen Werte Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt erfordern.

Wir ermutigen religiös geprägte Menschen: Laden Sie angehörige anderer religionen während der  
Un-Wochen gegen rassismus vom 15. bis 28. März 2021 ein, soweit die Pandemiesituation dies zulässt.

Zentrale religiöse Feiern oder Zeremonien mit interreligiösen einladungen finden in  
darmstadt statt: am 18. März 2021 in der alevitischen gemeinde, am 19. März 2021 in der emir- 
Sultan-Moschee und der Synagoge sowie am 21. März 2021 in der evangelischen Stadtkirche.

Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel                          
Vorsitzender des  abrahamischen  
Forums in deutschland

Dr. Jürgen Micksch                      
Vorstand der Stiftung für die  
internationalen Wochen gegen rassismus
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Der veranstaltungskalender der Stiftung gegen 
rassismus sammelt aktivitäten, um die Öffentlichkeit 
zu informieren und Veranstaltungen zu dokumentieren. 
Bitte nutzen Sie das Formular unter http://stiftung- 
gegen-rassismus.de/veranstaltung-einreichen

Weitere informationen finden sich auf der Homepage 
der Stiftung gegen rassismus. ansprechpersonen für 
Fragen sind Bouchra Clemente und Claudia Falke.  
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unterstützt wird die Bitte des arbeitskreises  
„religionen laden ein“ der Stiftung gegen rassismus  
für interreligiöse einladungen zu den Un-Wochen  
gegen rassismus von:

nils clausen  
Vorsitzender der deutschen 
Buddhistischen Union (dBU)

ihsan Dilber 
Vorsitzender des Landes-
verbandes der alevitischen 
gemeinden in Hessen

aiman Mazyek 
Vorsitzender des Zentralrats 
der Muslime in deutschland

Daniel neumann 
direktor des Landesverban- 
des der Jüdischen gemein-
den in Hessen

Kathleen niepmann 
Pfarrerin der evangelischen 
Kirche in deutschland/  
arbeitsgemeinschaft Christ- 
licher Kirchen in deutschland

Jascha noltenius 
Beauftragter des nationalen 
geistigen rates der Bahá’  
in deutschland

Dr. irfan ortac 
Vorsitzender des Zentralrats 
der eziden in deutschland

haladhara thaler 
langjähriger Vorsitzender der 
Hindu-gemeinde Berlin
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