action 365

Februar 2008

Liebe Teamsprecherin, lieber Teamsprecher, liebe Teamfreunde!
Ein nicht sehr einfaches Thema wollen wir am heutigen Teamabend behandeln.
Den ISLAM.
Was ist so schwierig an diesem Thema? Nun, dass sich z.B. am „Kopftuch“ eine Debatte
entzünden kann, die einen ganzen Abend dauert...
Die Mitarbeiter des Österreichischen Zentralteams (ÖZT) haben sich im Herbst in Wien an
einem Freitagabend zu einem „Kamingespräch“ im Österreich-Sekretariat mit 3 Muslimen
zusammengesetzt und auch bei diesem Gespräch ging es lange Zeit um das „Kopftuch“ bis wir dann doch auch über unseren Glauben sprechen konnten. - Das „Schlußplädoyer“
eines der anwesenden Muslime war dann „denken wir doch an die großen Anliegen in der
Welt – wie z.B. Armut, Krieg, Bewahrung der Schöpfung – und ob wir uns dafür nicht
gemeinsam einsetzen müssten“.
Diese Worte beschäftigen mich noch immer. Vor 40 Jahren hat uns Pater Leppich
aufgerufen – im Hinblick auf die getrennten Christen - „Tun was uns eint!“. Ich frage Euch,
wäre das nicht auch mit den Muslimen möglich?
Ein Programm von unseren actions-Freunden aus Frankfurt hat sich auch vor einiger Zeit
sehr intensiv mit diesen Fragen auseinander gesetzt. Dabei entstanden zwei informative
Beilagen, die wir Euch für diesen Teamabend als Gesprächsunterlagen beilegen.
Wie steht es doch in unserem Grundsatzprogramm „Erkennen und wirksames
Bewusstmachen drängender Probleme“ und „Mut zu Neuem in Beharrlichkeit“.
Vielleicht gelingt dieser wichtige Schritt in die Zukunft. Und wenn Ihr Euch damit überhaupt
nicht anfreunden könnt – möglicherweise weil Ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt lest wenigstens die Beilagen und tauscht Euch darüber aus. Denn auch das wäre im Sinn
unseres Grundsatzprogrammes, nämlich „sozio-politische Weiterbildung“.
Wir wünschen Euch einen interessanten, möglicherweise auch aufrüttelnden Teamabend!
Euer Österreich-Sekretariat
Waltraud Winkler
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„Christen und Muslime...“ BEILAGE 1
„Das Gebet als Ort...“
BEILAGE 2

* Beilagen können unter action365@gmx.at angefordert werden.

Arbeitsprogramm

der Kernteams im Februar 2008

Thema: Islam
CHRISTEN UND MUSLIME (Beilage 1) – Ein GLAUBENSGESPRÄCH
DAS GEBET... (Beilage 2) – anstelle einer BETRACHTUNG
ÜBERLEGUNGEN ZUM THEMA
Wir bitten Euch, zu überlegen:
Kennen wir in unserer Gemeinde, Straße, Bezirk Muslime, die wir einmal zu einem Treffen
einladen könnten?
Oder könnten wir als Team einmal einen Gebetsraum (Moschee) der Muslime besuchen,
um mit ihnen zu beten?
Ist es möglich, dass sich unser Team mit Muslimen zu einem gemeinsamen Fest
zusammenfindet?
Bitte berichtet uns davon im Berichtsbogen!
SCHLUSSGEBET
Gebet der Ökumenischen Bruderschaft Kairo aus Beilage 2, Seite 3

