
Träger der Veranstaltung sind:

 Bahá’í-Gemeinde Dortmund

 DITIB-Zentralmoschee, Kielstraße

 Dortmunder Islamseminar

 Gesellschaft für christlich-jüdische  

Zusammenarbeit Dortmund e.V.

 Islamischer Bund Dortmund e.V.    

(Abu-Bakr-Moschee)

 Jüdische Kultusgemeinde Groß-Dortmund

 Katholisches Forum Dortmund

 Katholische Stadtkirche Dortmund

 RMGD - Rat der muslimischen Gemeinden         

in Dortmund

 Selimiye-Moschee-DITIB, Dortmund-Eving

 Sultan-Ahmet-Moschee-DITIB,  Dortmund-Hörde

 Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.  

Dortmund

 Evangelischer Kirchenkreis Dortmund

 Der Vorbereitungskreis
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20. Interreligiöses Gebet in Dortmund
für Frieden und Versöhnung

Ein uralter Gruß – 

- überliefert aus allen abrahamischen Religionen

- bekannt durch täglichen Gebrauch

- voll religiöser Bedeutung.

Im Judentum bedeutet Schalom umfassendes Heil, 

paradiesisch und endzeitlich.

Im Christentum ist es der Gruß Jesu, des Aufer-

standenen, mit dem er sich selbst mitteilt.

Im Islam ist das Wort „Frieden“ mit dem Namen der 

Religion verbunden.

Die Bahá'í streben nach der Einheit der Welt in 

Frieden.

Friede sei mit euch:

Wer dies ausspricht, ist ganz beim Anderen. Er sieht 

von sich weg auf den Anderen. Er weiß: ich kann nur 

in Frieden leben, wenn auch mein Gegenüber 

Frieden hat.

In allen Religionen spiegelt sich in diesem Gruß das 

Ziel der Welt, das Ziel für die Welt: es geht nicht nur 

um individuelles Wohlergehen oder sogar nur um 

Seelenheil, sondern um ganzheitliches Heilsein, 

„Frieden haben“ der Anderen, der Gemeinschaft. 

Und es spiegelt sich das Wissen, dass universaler 

Frieden nur möglich ist, wenn wir ihn uns gegen-

seitig ermöglichen.

Dass Frieden trotz aller Unterschiedlichkeit nur als 

gemeinsamer Frieden erreichbar ist, ist und bleibt 

die Grundlage jedes ernsthaften Dialogs, ob in 

Politik, Ethik oder Religion. Nicht bloße Toleranz ist 

das Ziel, sondern gemeinsames verantwortliches 

Miteinander.

Das Interreligiöse Gebet Dortmund wird in diesem 

Jahr 20 Jahre alt.

20 Jahre lang haben wir diesen Gedanken in 

unseren interreligiösen Gebeten gemeinsam ent-

faltet. Wir haben uns dabei von unseren Traditionen 

und Schriften leiten lassen und haben eingeladen 

zum Nachdenken darüber.

Denn wir sind der festen Überzeugung, dass, wenn 

es um Unfrieden in der Welt geht, die Religionen 

nicht ein Teil des Problems sind, sondern ein Teil der 

Lösung. Alle Äußerungen aus den Religionen, die 

nicht auf Frieden zielen, sind Verirrungen.

Wir sind uns auf dem gemeinsamen Friedensweg 

näher gekommen. Das Verständnis füreinander ist 

stetig gewachsen. Wir in Dortmund haben gute Er-

fahrungen mit dem Dialog der Religionen gemacht.

Das wollen wir am 28. Oktober miteinander 

feiern,

-  indem wir den Leitgedanken des Friedens,  

auch des Friedens in unserer Stadt, 

thematisieren

- indem wir miteinander um Salam, Schalom, 

Frieden beten

- indem wir uns Zeit nehmen zum miteinander 

Reden, Hören und Sehen. 

Neben dem Gebet werden uns kulturelle 

Darbietungen aus den beteiligten Religionen 

erfreuen.

Wir laden Sie ein 

am 28. Oktober 2015 um 19.00 Uhr 

in die Bürgerhalle des Rathauses,

Friedensplatz 1
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