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Erklärung des Forums der Religionen.  

Politische Konflikte in der Türkei:  
Forum der Religionen Mannheim ruft zu Besonnenheit und einem friedlichen 
Miteinander auf 

Als Mitglieder des Forums der Religionen sind wir sehr betroffen über die Vorgänge in der Türkei. 
Wir verurteilen den Putschversuch von Teilen der türkischen Armee. Wir wenden uns gegen 
jegliche Formen der Gewalt und Willkür in politischen Auseinandersetzungen.  

Juden, Christen und Muslime verbindet der Glaube daran, dass das Leben von Gott geschaffen 
und gegeben ist. Das verpflichtet uns, das Leben unbedingt zu achten und zu schützen. Dies 
geschieht am besten in einer Staatsordnung, die sich demokratischen Prinzipien und 
Rechtsstaatlichkeit verpflichtet. 

Wir beten für die Menschen in der Türkei. Wir beten, dass die politischen Konflikte und 
Gegensätze nicht zu Gewalt und zur Spaltung der Gesellschaft führen. Wir beten dafür, dass die 
Menschen zusammen finden und ihre Gegensätze friedlich überwinden. 

Die Konflikte in der Türkei finden auch Resonanz in unserer Stadt. Insbesondere die 
türkischstämmigen Mitbürger leiden unter der Situation in der Türkei.  

Wir setzen uns dafür ein, dass die politischen Konflikte in der Türkei unser Zusammenleben in 
Mannheim nicht beeinträchtigen. Es ist unsere Aufgabe, in unseren Moscheen, Kirchen und 
Synagogen Frieden zu stiften, die Menschen zusammen zu führen und zu versöhnen. Dafür 
setzen wir uns ein. 

Info: Im "Forum der Religionen Mannheim" arbeiten seit vielen Jahren Verantwortliche der 
christlichen Kirchen, der Moscheegemeinden und der jüdischen Gemeinde für ein 
freundschaftliches Miteinander der Religionen in Mannheim zusammen. Den Mitgliedern 
ist Abraham als Stammvater gemeinsam. Was sie in ihrem Handeln verbindet, ist der 
Glaube an den einen Gott und den ständigen Auftrag, Frieden und Versöhnung zu stiften.  

Sprecher des Forums der Religionen: Ralph Hartmann (Evangelische Kirche), Karl 
Jung (Katholische Kirche), Talat Kamran (Muslime), Majid Khoshlessan (Jüdische 
Gemeinde).
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