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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Krieg in der Ukraine legt sich wie ein Schatten über unser Leben, er überschattet
auch die Vorbereitungen auf die großen Feste Pessach und Ostern. Dieser Krieg ist in
all seiner Schrecklichkeit nur einer von den vielen Kriegen und bewaffneten Konflikten,
die weltweit stattfinden. Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Pessach und Ostern sind zwei religiöse Anlässe, in diesen so bedrängenden Zeiten
zur Ruhe und Besinnung zu kommen und für den Frieden zu beten: Pessach und
Ostern führen uns aus der inneren wie äußeren Unfreiheit in die echte, vom Ewigen
geschenkte Freiheit. Dieses Geschenk sollten wir in unser alltägliches Miteinander
einbringen.

Jetzt ist die Zeit, um gemeinsam Wege zum Frieden zu gehen. Die verschiedenen
biographischen Hintergründe der Menschen in den jüdischen und christlichen
Gemeinden Badens sind eine Chance für Verständigung und Integration. Wir bitten
alle Gemeinden, sich im Austausch, der den jeweiligen Glauben achtet und mit
einbezieht, miteinander für Versöhnung und die offene Aufnahme von Flüchtlingen
besonders aus der Ukraine einzusetzen.

Die Zusammenarbeit zwischen jüdischen und christlichen Gemeinden kann nicht nur
Sprachbarrieren mindern, sondern die religiöse Dimension unseres Handelns betonen.
Wir wissen uns in der Hoffnung auf jenen Frieden verbunden, den uns der Prophet
Jesaja vor Augen führt: „Sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen“.

Pessach und Ostern – zwei Feste, die uns zusammenrücken lassen, in gegenseitiger
Wertschätzung und in Rückbesinnung auf den Frieden, der uns von oben geschenkt
ist. Beten wir an Pessach und Ostern für den Frieden und für die Betroffenen von
Kriegen in der Ukraine wie weltweit.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen zu Pessach und Ostern
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