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Gemeinsam gegen Fundamentalismus (Die JUGA – Initiative in Berlin)
JUGA – das ist eine Abkürzung für jung, gläubig, aktiv. JUGA ist der Name einer Initiative, die vor
zwei Jahren in Berlin entstanden ist. Junge Muslime wollten nicht unter sich bleiben. Sie suchen
die Begegnung mit Christen und Juden. Inzwischen gehören zum Projekt JUGA nicht nur
Jugendliche aus den drei großen Religionsgemeinschaften, sondern auch aus der kleinen Bahá’iGemeinde. Ihr gemeinsames Ziel: das versöhnte Miteinander der Religionen. Dafür überlegen sie
such bemerkenswerte Aktionen. Am 10. Jahrestag des Terroranschlags auf das World Trade
Center haben sie im Berliner Tiergarten einen „Turm der Hoffnung“ errichtet. An diesem Turm
haben sie um Frieden gebetet – jede Religionsgemeinschaft in ihrer eigenen Weise, während die
andern einen schützenden Ring um sie bildeten.
Im vergangenen April haben sie sich am Shoah-Gedenktag aufgemacht und gemeinsam die
Stolpersteine geputzt, die an die deportierten und ermordeten Juden erinnern. Sie glänzen seitdem
unübersehbar auch in meiner Straße und sind für mich nun nicht mehr nur ein Zeichen der Trauer,
sondern auch ein Anlass zur Zuversicht, wenn ich daran denke: Gemeinsam haben sie daran
gewienert, das Mädchen mit dem Kopftuch, der Junge mit Kippa und der, der einen Taufspruch in
der Bibel hat.
Jetzt haben die Jugendlichen der JUGA-Initiative eine Charta ihrer gemeinsamen Werte formuliert.
In einem langen Gesprächsprozess haben sie sich auf die Haltungen geeinigt, die ihnen am
wichtigsten sind und die sie in ihren verschiedenen Religionen gemeinsam haben: Respekt vor
dem anderen, Verantwortung vor Gott und für die Gesellschaft, Vergebungsbereitschaft, Mitgefühl,
Offenheit, Gerechtigkeit und Wissen voneinander.
„Eins durch sieben“ haben sie darüber geschrieben. Das soll bedeuten: Durch diese sieben
Haltungen werden wir eins als Menschen dieser einen Welt. „Du zählst mit“ – lautet das andere
Motto. Auf einem großen Panoramabild, das die Jugendlichen in ihrer bunten Vielfalt zeigt, gibt es
eine Leerstelle, wo Sie und ich sich dazustellen können, um eben auch für diese Werte
einzutreten. Heute Mittag wird dieses Panoramabild am Brandenburger Tor aufgestellt. Zusammen
mit Innensenator Henkel und wichtigen Vertretern der Religionsgemeinschaften bringt die JUGAInitiative ihre Charta auf den Weg. Sie soll an den Schulen und vielen andern Orten der Stadt
diskutiert und aufgenommen werden.
Ich finde es großartig, dass es diese jungen Leute gibt, die das Miteinander der Religionen so
phantasievoll verwirklichen. Sie haben das Ziel im Auge, um das es geht, wenn wir Frieden wollen
in einer Welt, in der die Kulturen immer näher zusammenrücken. Und ich denke, wir zählen
wirklich alle mit, damit dieses Ziel nicht verfehlt wird. Die Gefahren der gegenseitigen Verwerfung,
des Hasses und der fundamentalistischen Gewalt sind noch lange nicht gebannt. Wer Hass säen
will, hat in Zeiten des Internet leichtes Spiel, das ist durch das islamfeindliche Schmähvideo
deutlich geworden. Und solange es in der arabischen Welt so viel Armut und Elend gibt, wird es
auch junge Männer geben, die sich fanatisieren lassen und Gewalttaten begehen, die dann wieder
in der westlichen Welt zu Zorn und Hass führen. Es scheint ja so nahe zu liegen, angesichts
islamistischer Unruhen zu meinen, nun müsse auch die westliche Welt ihre Werte aggressiv
verteidigen. Die Jugendlichen in Berlin zeigen den richtigen Weg, indem sie für die Werte
einstehen, die sie in ihren verschiedenen Religionen gemeinsam haben. Zusammen machen sie
Front gegen den Fundamentalismus jeglicher Couleur. Am Brandenburger Tor mit dabei sein wird
heute auch Rabbiner Daniel Alter, der noch vor kurzem von vermutlich arabisch stämmigen
Jugendlichen niedergeschlagen wurde. Das waren nicht d i e Muslime, sagt er, und auch nicht d i e
Araber, er waren fanatisierte Jugendliche. Diese Genauigkeit des Denkens, diese Ausdauer im
Versöhnungswillen, die Daniel Alter zeigt – sie können uns Vorbild sein.

