Landesjugendkammer der Ev. Jugend Hannover

Schluss mit dem Terror! #NousSommesParis
Eine Nation in tiefer Trauer, Europa und die Welt im Schockzustand.
Am vergangenen Freitag hat die französische Hauptstadt eine furchtbare Anschlagsserie
erschüttert. Mehr als 130 Tote sind zu verzeichnen, darunter Menschen verschiedenster
Nationalitäten und mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Die Anschläge von Paris haben
wieder einmal auf schockierende Art und Weise gezeigt, zu welchen entsetzlichen Taten
Menschen fähig sein können.
Ohne jeglichen Sinn und Verstand wurden hier unschuldige Menschen wahl- und sinnlos Opfer
von Radikalen und Terroristen, die durch derartige Taten ihrem Glauben und ihren Idealen
Ausdruck verleihen wollen. Der Islamische Staat wird dabei mehr und mehr zur Bedrohung des
Friedens und der Freiheit in ganz Europa und der Welt!
Die Evangelische Jugend in der Landeskirche Hannovers verurteilt die Anschläge auf Schärfste
und fordert von der Politik gewaltfreie und zeitnahe Maßnahmen gegen die Ursachen des
Terrors in Europa und der Welt.
Denn für uns steht fest: Kein Gott ist es wert, dass in seinem Namen Menschen mit dem Leben
bezahlen müssen! Wir sind uns dabei bewusst, dass auch die christliche Geschichte durch
Mord und Plünderungen geprägt wurde. Diese Seite dürfen und werden wir nicht vergessen.
Dennoch gehört es zu den heutigen Grundfesten unseres Verständnisses, dass niemand
aufgrund eines anderen Glaubens getötet werden darf! Dieses Verhalten, ja dieser Krieg muss
ein Ende haben!
Es sei hierbei die Anmerkung erlaubt, dass mit diesem Statement das Wort gegen eine
spezielle Gruppierung und mit Nichten gegen ganze Religionen erhoben wird.
Wir möchten allen Familien und Freunden der bei dieser Tragödie Verstorbenen unser tiefstes
Mitgefühl und Bedauern aussprechen. Zwar können derartige Worte keinen der Toten zurück
in dieses Leben holen, doch in Tagen der Trauer keimt Hoffnung nur durch den gegenseitigen
Zuspruch von Liebe und Mitgefühl.
Das Mindeste, was wir tun können, ist beten. #prayfortheworld
Nous sommes Paris! Wir sind Paris!

Hannover, den 17.11.2015

