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„Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht; 

denn solche Opfer gefallen Gott.“ 
(Brief an die Hebräer, Kapitel 13, Vers 16) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Verantwortliche in den muslimischen Gemeinschaften, 
sehr geehrte muslimische Gläubige! 

Frieden, Salam und Schalom Ihnen und uns allen! 

Zum diesjährigen Fastenmonat Ramadan sende ich Ihnen meine herzlichen Wünsche und 

verbinde sie mit den Grüßen der Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-
deutschland und unserer evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. 

Seit zwei Jahren hält die Corona-Pandemie uns alle in Atem. Gerne hätten wir die hohen Feste 
unserer Religionen und unseres Glaubens: den muslimischen Fastenmonat Ramadan, das 
christliche Osterfest und das jüdische Pessach mit einer gewissen Erleichterung gefeiert. Doch 
wie können wir feiern und beten, fasten und hoffen, wenn der Krieg in der Ukraine uns mit 
grausamer Gewalt vor Augen führt, dass nicht nur in Europa, sondern auch in Syrien, in Je-
men, im Sudan und an vielen weiteren Orten der Welt Menschen leiden und sterben? 
Ich hoffe und bete, dass die kriegerische Aggression, die uns bestürzt, nicht das letzte Wort 
haben mag, sondern Gottes Friedensbotschaft umso stärker und lauter hör- und erfahrbar 
wird. Denn Gott, der Abraham und in ihm alle nachfolgenden Generationen gesegnet und 

aufgerufen hat, selbst ein Segen zu sein, ist ein Gott des Friedens und nicht des Krieges. 

Wie schon im Jahr 2015 kommen auch jetzt viele Menschen zu uns. Mit großer Dankbarkeit 

erinnere ich mich daran, wie wir damals gemeinsam eine Willkommenskultur geschaffen ha-
ben, die vielen Menschen geholfen hat. Um diese gemeinsam getragene Solidarität bitte ich 
auch dieses Mal und danke schon jetzt dafür, dass wir erneut zusammenstehen und Men-
schen ohne Ansicht der Person, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer 
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Religion Gutes tun. Ich höre voll Sorge, dass an manchen Orten Unterschiede gemacht wer-

den. Unser Glaube erinnert uns daran, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Wer Hilfe 
braucht, kann, darf und soll darauf hoffen dürfen, dass wir solidarisch an der Seite der Schwa-
chen und Hilfsbedürftigen stehen. 

Ich wünsche Ihnen, dass der diesjährige Ramadan trotz aller Einschränkungen eine Zeit der 
Besinnung, der inneren Prüfung und der Neuausrichtung auf den Gott sein kann, der uns alle 
mit seiner Barmherzigkeit beschenken will. Lassen Sie uns diese Zeit gemeinsam nutzen, um 
Zeichen des Friedens, der Mitmenschlichkeit und der Gemeinschaft in eine friedlose Welt zu 
senden. 

Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Fastenzeit und grüße Sie mit einem herzlichen 

„Gesegneten Ramadan“. 

Ihre 
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