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Düsseldorf/Solingen, 28. Mai 2013 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Mittwoch, 29. Mai 2013, 16.15 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort 
von Präses Manfred Rekowski 
als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 

zu halten anlässlich der Gedenkfeier zum Solinger Brandanschlag 
am Mittwoch, 29. Mai 2013, in Solingen 

 

Anrede, 

Das Unheil beginnt zuerst in den Köpfen einiger Menschen. 

Am Anfang wird sortiert – zum Beispiel nach ethnischer Herkunft, nach Religion oder nach 
politischer Überzeugung. 

Und wie es dann weitergehen kann, weitergegangen ist, wissen wir: 
Wir haben es am 29. Mai 1993 hier in Solingen erlebt.  

Und Sie, liebe Familie Genç, haben das schmerzlichst erlitten: 
Der menschenverachtende Brandanschlag vor 20 Jahren hat unsägliches Leid über Sie als 
Familie gebracht und ist mit in die Geschichte der Stadt Solingen eingegangen. 

 

Wie beginnt das Unheil/das Unrecht in den Köpfen einiger Menschen? 
Es geschieht, wenn 

• Menschenrechte nicht jedem zugestanden werden. 

• Und wenn das Lebensrecht nicht mehr für alle in gleicher Weise gelten soll. 

 

Christinnen und Christen glauben – und auch anderen Religionen ist dieser Gedanke nicht 
fremd: Gott liebt unterschiedslos und ausnahmslos die Welt und alle seine Menschenkinder. 

Aber immer wieder spielen sich sogenannte „Herren-Menschen“ als Gott auf:  
sortieren Menschen und werden so am (furchtbaren) Ende zum Herrn über Leben und Tod. 

Das darf um Gottes und der Menschen willen nicht sein:  
Aber so geht es in unserer Welt zu. 

Menschen sortieren Menschen aus, üben Gewalt aus und töten Menschen. 
Aus menschenverachtenden Gedanken werden am Ende immer wieder todbringende Taten. 
So war es auch in jener Mainacht in Solingen.  
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Christinnen und Christen glauben trotz allem: 
Ein anderes Leben ist möglich, eine andere Welt ist möglich. 

Gott will heilvolles Leben und gelingendes Zusammenleben. 

In einem scheinbar „weltfernen“, aber ein die Welt verändernden Jesus-Wort heißt es: 
„Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen.“ (Matthäus 5,5). 

 

Auch wenn wir anderes erleben müssen, es gibt Alternativen zum Sortieren:  
Es gibt andere Möglichkeiten als Menschenrechte zu beschränken oder Lebensrechte von 
Menschen zu bestreiten. 

Der sanfte Mut, der Liebe wagt, wird die Welt verändern. 

Er zeigt sich auch im Umgang mit dem Verbrechen. Nur zu häufig folgt auf Gewalt Hass oder 
Gegengewalt. 

Auch in Solingen haben sich Wut, Trauer und Entsetzen nach dem Anschlag auf die 
Menschen im Haus an der Unteren Wernerstraße zunächst in gewaltsamen Ausschreitungen 
Bahn gebrochen. Aber: Diese Stadt und ihre Menschen haben schließlich wieder zu sich und 
zueinander gefunden. Das ist nicht zuletzt dem vehementen Eintreten von Familie Genç für 
Toleranz und Miteinander zu verdanken. 

 

Sie, liebe Familie Genç, haben Ihren „Glauben an Recht und Gesetz“ (Süddeutsche.de vom 
3. Mai 2013) nicht verloren und sind nicht der Versuchung erlegen, jemand anderem als den 
vier Tätern die Schuld zu geben.  
Sie sehen das Gute und das Schlechte in dieser Stadt, die Ihnen zur Heimat geworden ist.  

 

Mir fällt dazu ein biblisches Wort aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom ein: 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ (12,21) 

Das tun mit Ihnen gemeinsam auch viele andere Menschen in Solingen. Sie haben das  
„Solinger Bündnis für Toleranz und Zivilcourage“ gebildet, bei dem die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Solingen als Bündnispartner mitarbeitet. Sie machen Angebote wie 
z.B. die Kunst-Mitmach- oder Mal-Mitmach-Aktion, bieten Vorträge an, demonstrieren und 
engagieren sich mit einem „Tag des Dialogs“.  

Solingen lässt sich nicht auf diesen menschenverachtenden Brandanschlag reduzieren, 
sondern begegnet ihm offensiv mit Toleranz und Offenheit. Sie leben in Vielfalt zusammen. 

Vorbildlich finde ich auch den Christlich-Islamischen Gesprächskreis, der bereits seit 
mehreren Jahrzehnten besteht. Von diesem Gesprächskreis werden Interreligiöse 
Stadtrundfahrten gemeinsam mit bislang zwei Solinger Schulen organisiert. Dort kommen 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Religionen und Konfessionen einen Tag lang in 
einer christlichen Kirche und einer Moschee in Solingen sowie in der Bergischen Synagoge 
in Wuppertal mit Gesprächspartnern der jeweiligen Religionsgemeinschaften ins Gespräch. 

 

Wir können das Böse nicht aus der Welt schaffen. 
Doch wir können ihm gemeinsam begegnen.  

Wenn Vertrauen erschüttert wurde, Hass gesät und Verletzungen zugefügt, sollten wir uns 
Gott anvertrauen, ihm klagen und unsere Not schildern. 
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Doch eins sollen wir nicht: 
Böses mit Bösem vergelten.  

Denn Gott ist hier, der gerecht macht (Röm. 8,33b).  

 

Das heißt: Wir liefern uns den Zerstörungen dieser Welt nicht aus.  
Gott begleitet uns, und Gott möchte seine Menschen zu einem guten Ziel führen.  

Wer von dieser Hoffnung geprägt ist, wird andere Menschen nicht im Stich lassen und kann 
es auch nicht zulassen, dass Menschen anderen Menschen Leid zufügen. Nicht alle teilen 
diese religiösen Überzeugungen. Doch ich halte daran fest: 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ 

Die Welt kann nur besser werden, wenn Menschen das gelingt. Dazu helfe uns Gott. 

ooooOoooo 


