Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres newsletters!
Wer hätte es gedacht, dass unsere neue Fahne so schnell wieder einen Einsatz hat?
„Aus Protest gegen die geplante islamfeindliche ‚Kögida’-Demonstration am Montag
in Köln hat ein breites Bündnis von Kirchen und Organisationen zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen. Unter dem Motto ‚Köln stellt sich quer’ formiert sich am
Montag im Stadtteil Deutz eine Gegendemonstration, der sich neben der
evangelischen und katholischen Kirche mehrere muslimische Organisationen sowie
die Musiker-Initiative ‚Arsch huh’ angeschlossen haben …“
(http://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2015-01-02/breites-buendnisprotestiert-koeln-gegen-koegida). Wir haben uns heute Nachmittag schnell
entschieden teilzunehmen und öffentlich für unsere Überzeugung einzutreten:
Gott liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung.
Auch ihr sollt die Fremden lieben. (Dtn 10,18)
Also machen wir mit und zeigen Flagge! In der Schule haben wir täglich mit
Menschen unterschiedlicher Herkünfte, Nationalitäten, Religionen, Kulturen und
Hautfarben zu tun. Wir schätzen zugewanderte oder in unser Land geflohene Kinder
und Jugendliche als liebenswürdige Menschen und helfen ihnen, hier bei uns in
Deutschland anzukommen und sich für ein Leben in Frieden und Freiheit gut
auszubilden. Darum dürfen gerade wir nicht schweigen! Frau Ix hat die VKRG am
3.12.2014 bereits beim ersten Fachforum der „Aktion Neue Nachbarn“ vertreten, die
Kardinal Woelki ins Leben gerufen hat. In seiner Silvesterpredigt sagte er, Christen
müssten gegen Stimmungsmache auftreten, sie seien noch „zu zaghaft, zu leise“.
Unsere neue Fahne wird hochgehalten auf der Gegendemo in Köln
am 05.01.2015, um 17:30 Uhr, am LVR-Turm (Köln-Triangle), Ottoplatz 1,
von der S-Bahn Station Köln-Deutz zu Fuß erreichbar.
Der Kölner Dom bleibt dunkel und bietet so keine „abendländische Kulisse“ für
dieses absurde Verbrüderung von Fremdenangst und Fremdenhass,
s. das Interview mit Dompropst Feldhoff unter
http://www.domradio.de/themen/koelner-dom/2015-01-02/dompropst-feldhoffdom-soll-keine-kulisse-fuer-pegida-bewegung-sein
Bitte unterstützen Sie uns und sagen Sie unseren Aufruf weiter!
Wir freuen uns, viele von Ihnen zu treffen und grüßen Sie herzlich, verbunden mit
guten Wünschen für ein gesegnetes neues Jahr!
Für den Vorstand und Beirat der VKRGKöln
Agnes Steinmetz

Helmut Klösges

Ilsetraud Ix

Hier noch eine kleine Entscheidungshilfe, falls Sie überlegen, ob Ihre Unterrichtsvorbereitung tangiert sein könnte und daher die Teilnahme unmöglich wäre: Die
Schule kann sich der Herausforderung dieser Problematik kreativ stellen und den
Kairos nutzen. Eine „Willkommenskultur“ geht uns alle an, Lehrende und Lernende
gleichermaßen.
Frau Ix hat einige thematische Möglichkeiten für den Religionsunterricht
sondiert und geeignete Quellen zusammen gestellt (ein ganz herzliches Danke
dafür!).
- Jesus, ein Flüchtlingskind - vgl. eine Predigt zu Mt 2, die ein Jugendbuch über das
authentische Schicksal eines Flüchtlingskindes einbezieht : Fabio Geda, Im Meer
schwimmen Krokodile
http://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank/predigt/article/predigt-uebermatthaeus-213-1519-23.html
- Informationen über die von Kardinal Woelki ins Leben gerufene "Aktion Neue
Nachbarn", s.
http://www.erzbistum-koeln.de/thema/fluechtlingshilfe/
- Zeitungsberichte und Kommentare, z. B. zu der neuesten Masche der Schlepper,
ausgemusterte Viehfrachter mit Hunderten Flüchtlingen an Bord im Stich zu lassen
und mit schicken Motorjets davonzubrausen, nachdem sie den Autopiloten auf
Konfrontationskurs Richtung italienische Steilküste eingestellt haben.
- Predigt von Papst Franziskus bei seinem Besuch auf Lampedusa "Wo ist dein
Bruder?"
http://de.radiovaticana.va/storico/2013/07/08/papstpredigt_auf_lampedusa_%E2%
80%9Ewo_ist_dein_bruder%E2%80%9C/ted-708497)
siehe dazu:
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/papst-franziskus-betet-auflampedusa-fuer-fluechtlinge-a-909960.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/papst-auf-lampedusa-franziskuserschuettert-ueber-fluechtlingsschicksale-12275123.html
Die Silvesterpredigt von Kardinal Woelki, s. Domradio online
- Kurzbericht:
http://www.domradio.de/themen/rainer-maria-kardinal-woelki/2014-1231/kardinal-woelki-christen-muessen-gegen-stimmungsmache
- Predigttext:
http://www.domradio.de/sites/default/files/pdf/predigt_jahresabschluss_2014.pdf
- Nachdenken über eine Willkommenskultur in Schulen, Nachbarschaften,
Gemeinden, Sportvereinen - ein erschreckend großer Teil der Flüchtlinge sind Kinder
und Jugendliche – und Möglichkeiten einer ehrenamtliche Hilfe:
> http://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/themen/fluechtlingskinder.html
> http://www.sueddeutsche.de/muenchen/spenden-fuer-fluechtlinge-wie-siehelfen-koennen-und-wie-nicht-1.2172234-2

