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Eröffnung der Gebetswoche für die Einheit der Christen 

durch Stadtrat Dr. Bernd Heidenreich 

am 22.1.20 223 

 

 

 

 

Für den Magistrat der Stadt Frankfurt heiße ich sie alle zur zentralen Gebetswoche für 

die Einheit der Christen herzlich willkommen. Erstmals findet der 

Eröffnungsgottesdienst in Frankfurt am Main statt. Darauf sind wir besonders stolz. Wir 

wollen gute Gastgeber sein. 

 

Als internationalste Stadt in ganz Deutschland begegnen sich bei uns mehr als 180 

Nationen und Kulturen der Welt, die unser soziales, kulturelles und spirituelles Leben 

bereichern. Diese Einheit aus der Vielfalt und der Kampf gegen den Rassismus 

gehören daher zum Lebenselixier unserer Stadt. 

 

Beim Kampf gegen Rassismus geht es allerdings nicht nur um Diskriminierung.  

Im Kern geht es dabei vielmehr um die Würde des Menschen, die unser Grundgesetz 

garantiert, und die für Christen über die Grenzen aller Konfessionen hinweg Grundlage 

ihres Glaubens ist. 

 

Die Stadt Frankfurt steht Seite an Seite mit den Christen aus aller Welt, wo sie für die 

unveräußerliche Würde des Menschen eintreten. Jenes Menschen, den Gott nach 

seinem Bild geschaffen hat und der zur Freiheit berufen ist – unabhängig von Herkunft, 

Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität oder Glauben. 

 

Dabei sind wir uns bewusst, dass die Christen zu den am meisten verfolgten 

Religionen der Welt gehören. Der Frankfurter Schriftsteller Martin Mosebach hat ihnen 

mit seinem Buch über die koptischen Märtyrer ein literarisches Denkmal gesetzt. 

 

Wo die Menschenwürde mit Füßen getreten, wo sie in Minnesota, in der Ukraine oder 

anderswo durch Rassismus oder Gewalt bedroht ist, sind wir alle aufgerufen, uns zu 

engagieren. 
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Solidarität und Nächstenliebe sind dabei zwei Seiten einer Medaille.  

 

Tut Gutes! Sucht das Recht! lautet daher folgerichtig das Motto der Gebetswoche. Es 

beschreibt das Gebot für den Christen und die Aufgabe für den Staat. 

 

Pflicht der Politik ist es die Rahmenbedingungen für Recht, Gerechtigkeit und ein 

Leben in Würde und Freiheit zu garantieren. 

 

Denn noch immer gilt das Wort des Kirchenvaters Augustinus: 

„Was anderes sind Reiche, wenn ihnen die Gerechtigkeit fehlt, als große 

Räuberbanden?“ 

 

Dem Christen dagegen ist aufgegeben, das Gute zu tun und die Not der geschundenen 

Menschenwürde im Gebet vor seinen Schöpfer zu tragen. Beides gehört zusammen. 

 

Die Stadt Frankfurt ist dankbar für diesen spirituellen Beitrag der christlichen Kirchen. 

Er ist ein Schatz, der unsere Gesellschaft zusammenhält und uns neu inspiriert.  

 

Denn unsere Stadt lebt nicht nur davon, was in ihr verdient, sondern auch davon, was 

in ihr gedacht, geglaubt und gebetet wird. Das gibt ihr ein menschliches Gesicht. 

 

Lasst uns daher im Geist der Solidarität und der Nächstenliebe gemeinsam 

zusammenstehen, für das Recht eintreten, das Gute tun und Gott um seinen Beistand 

bitten! 


