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So fasteten wir und erbaten solches von unserm Gott; und er erhörte uns.  Esra 8,23 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Römer 12,12 
 
 
 
Liebe Freunde und Nachbarn! 
 
Die evangelischen und katholischen Kirchen in der Region grüßen ihre muslimischen Nachbarn 
zum Ramadanfest im Jahr 2020 und wünschen ein herzliches „Eid Mubarak“. 
 
Ramadan wird in diesem Jahr, wie schon vorher das christliche Ostern und das jüdische Passah, 
angesichts der Schutzbestimmungen in der Corona-Krise anders als gewohnt gefeiert werden 
müssen. 
Gerade an den hohen Feiertagen treffen wir uns gerne in unseren Gotteshäusern und in der 
Großfamilie, um miteinander an die Zeichen und Wunder Gottes zu erinnern, sie zu erleben 
und Gott zu preisen.  
Doch dieses Jahr bleiben die Gotteshäuser für uns alle geschlossen und nur die engste Familie 
kann im Haus zusammenkommen. In diesem Jahr teilen die Kinder Abrahams gemeinsam diese 
schmerzlichen Einschränkungen. Aus eigener Erfahrung können wir gut nachempfinden, wie 
schwer es nun auch für die muslimische Gemeinschaft sein muss, die feierlichen Rituale nicht 
vor Ort und nicht im geliebten Kreis der Großfamilie teilen zu können.  
 
Dieser Schmerz verbindet uns in diesem Jahr, aber damit auch die Hoffnung und die Erfahrung, 
dass unsere Feiertage mit ihrer Botschaft auch unter diesen widrigen Umständen durchaus 
intensiv gelebt werden können. Online-Angebote, Briefe, Nachbarschaftshilfe, öffentliches Glo-
ckenläuten und Gebetsrufe bringen uns trotz räumlicher Trennung dennoch innerlich zusam-
men. 
Wir spüren, dass wir als Menschheitsfamilie aufeinander angewiesen sind und gemeinsam alle 
„Anstrengung“ gegen die Ausbreitung des Virus ergreifen müssen. Dabei dürfen wir nicht ver-
gessen, uns auch gemeinsam gegen die Ausbreitung von Fremdenhass, Intoleranz, Hunger und 
Gewalt, Flucht und Krieg einzusetzen. 
  

https://dailyverses.net/de/esra/8/23
https://dailyverses.net/de/romer/12/12


Uns allen gemeinsam sind Weisungen und Erfahrungen von Fasten und Gebet. 
Sie bringen uns näher zu Gott und zu unserem Nächsten. Wir nehmen geduldig eine Zeit lang 
Einschränkungen auf uns, um die Unsicherheit des Lebens und unsere Bedürftigkeit und An-
gewiesenheit auf Hilfe bewusster zu spüren. Wir nehmen neu dankbar aus Gottes Hand, was 
uns geschenkt ist und werden sensibler für die Bedürfnisse der anderen.  
In dieser Corona-bedingten weltweiten Fastenzeit schenke uns Gott, der Schöpfer und Erhalter 
dieser Welt, alle Weisheit, Kraft und Kreativität, unsere Feste gebührend zu feiern und das Wohl 
aller Menschen im Auge zu behalten. 
 
So wünschen wir Ihnen - auch im Namen des Synodalbeauftragten für das christlich-islamische 
Gespräch, Herrn Pfarrer Wolfang Grieb - dass der Segen des Ramadans in ihren Familien und 
Gemeinden erlebt wird und hoffentlich bald auch wieder in Ihren Moscheen und dass der Tag 
nicht fern ist, an dem wir uns in der Gemeinschaft der Kinder Abrahams in unseren Kirchen und 
Moscheen herzlich wieder begegnen können. 
 
Ihre 
 
 
Roland Rust Martin Weber 
Vorsitzender des Bevollmächtigtenausschusses Bezirksdekan 
des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill des Katholischen Bezirkes Wetzlar 


