
Gesichter
der Religionen

) Auftakt der Interkulturellen Wochen

Professor Dr. Wolfgang Reinbold
erinnerte daran, dass man vor
50 Jahren in Deutschland nur
von zwei Religionen gesprochen
habe. Heute begegne man in den
Kindergärten, in den Schulen,
aber auch im normalen Arbeits
ablauf Menschen der ver~chie

densten Konfe~sionen. "Wir wol
len mit dieser Ausstellung zei
gen, wie die Menschen heute
mit diesem Thema umgehen und
möchten dazu beitragen, dass
die verschiedenen Religionsge
meinschaften noch enger zu
samme~rücken, ohne ihre Ei
genständigkeit zu verlieren. U

Man wolle den heutigen Alltag
darste~len, friedlich und ohne
Vorurteile. Es sei eme wunder
bare Ausstellung entstanden.
Und: "Wir müssen uns alle res
pektieren."

versteh:en. Überall an den Säu
len kann man auch Musik hören,
Musik der verschiedensten Reli
gionen aus aller Welt. Der Besu
cher reagiert sichtlich bewegt.

WALSRODE (MO) ) Es war·
eine bemerkenswerte Ausstel
lungseröffnung am Freitag in
der Walsroder Stadtkirche: Auf
fünf schneeweißen Säulen des
mächtigen Kircheninneren zei
gen 19 Vertreterinnen und Ver
treter von 20 Religionsgemein
schaften auf Bildern, wie sie
ihre Welt verstehen; wie sie mit
den anderen Religionen kommu
nizieren wollen, wie sie sich in
Deutschland aufgehoben füh
len: Unter dem Leitthema "Reli
'gramme - Gesichter der Religio
nen" ist bis' Ende August eine
der tiefstschürendsten und ak
tuellsten Bilderausstellungen zu
sehen, die in Walsrode jemals
stattgefunden hat. Superinten
dent Ottomar Fricke eröffnete
sie vor zahlreichen hochinteres
sierten Menschen in der Stadt
kirche.

"Wir wollen liebe Gesichter der
'Religionen zeigen; die landes
kirche möchte mit dieser Aus
stellung dazu beitragen, die
Menschen vieler Religionen
noch enger zusammenzubrin- Berührende Grußworte sprachen
gen", sagte Fricke in seiner Be- die Vertreterinnen des jüdischen

. gIÜßung. Menschen unter- Landesverbandes und Cicek Yil-
schiedlichster Couleur haben diz vom Ezidischen Kulturver
sich dafür als ·Fotoobjekte zur ein. Die Veranstaltung wurde
Verfügung -gestellt, berichten in musikalisch vom Jugendchor
Bildern und k:urzen Aussagen( . der Kirchengemeinde Walsrode
wie sie Religion miteinander umrahmt. ,<

Professor Dr. Reinbold, Cicek Yildiz und ottomar Fricke.(v.I.).


