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Sg. Herr Bundeskanzler Faymann, 
Sg. Eminenz, Herr Kardinal Schönborn, 
Sg. Herr Bischof Bünker,
Sg. Herr Präsidenten Deutsch,
Sg. Herr Präsident Weißgrab, 
Sg. Vertreter der Kirchen und Religionsgesellschaften,
Sg. Vertreter der islamischen Organisationen, 
Verehrte Festgeste, 
liebe Freunde! 

Ich begrüße Sie alle recht herzlich!

Ich bedanke mich bei unserem Bundeskanzler herzlich für
diese traditionelle Einladung. 

Solche Anlässe geben uns natürlich die Möglichkeit, über
die  Geschehnisse  des  vergangenen  Jahres,  sowie  die
Zukunftsperspektive,  Probleme  und  deren  Lösungen  zu
sprechen. 

Diese bereits vorhandene Kommunikation soll nur vertieft
werden.  Die  gesellschaftliche  Teilnahme  wird  dadurch
allgemein forciert; davon bin ich überzeugt.

Sg. Herr Bundeskanzler!
Meine verehrten Damen und Herren!

Wir  leben  leider  in  einer  Zeit  der  Provokationen  und
Unruhen sowie Problemen und Katastrophen:

Die drohende  gesellschaftliche  Spaltung  durch
populistische Hetze oder Missbrauch der Religion auf der
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einen  Seite,  kriegerische  Auseinandersetzungen  auf  der
anderen Seite, stellt eine große Belastung in vielen Teilen
der Welt dar.

Besonders  in  diesen  herausfordernden  Zeiten  sollen  wir
auf der ganzen Welt, in der die Religiösen, Nichtreligiösen
und  unterschiedliche  Ethnien  nah  bei  einander  leben,
danach  trachten,  den  Gedanken  der  Solidarität  zu
verwirklichen. 

Daher ist es unentbehrlich, nach gemeinsamen Werten und
ethischen Normen zu suchen und dieses Gemeinsame in
den Vordergrund zu stellen.

Werte  nicht  gegeneinander  ausspielen,  sondern
gemeinsamen  Werten  gemäß  handeln.   Und  Solidarität,
Zusammenarbeit,  Ehrlichkeit und Offenheit werden immer
mehr zu Schlüsselwörtern in diesen Zeiten. 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich habe zwei anliegen, dann bin ich fertig:

1.  Die  Solidarität  innerhalb  einer  Gesellschaft  ist  eines
jeden  Bürgers  /  einer  jeder  Bürgerin  ein  Pflicht  und  als
Vertretung  einer  religiösen  Minderheit   ist  mir  dies  ein
besonders wichtiges Anliegen: 

Insbesondere  wenn es um den Schutz  der  Schwächsten
unserer Gesellschaft geht. Und dies sind, in meinen Augen,
Menschen,  die  ihr  Zuhause  verlassen  mussten  und  aus
ihrer Heimat fliehen. Es geht um die Flüchtlinge!

Wenn ein  Mensch,  sein  Heimatland verlässt  und dort  all
seine lieben Menschen  zurücklässt,  ist  das schmerzlich
und tragisch genug.
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In diesem Sinne appelliere ich an alle Verantwortlichen und
an  alle  Muslime,  dass  sie  Flüchtlingen  helfen,  wo  es
möglich ist. Jeder nach seinen Möglichkeiten!

Wir dürfen auch dabei nicht vergessen, dass ein Staat ohne
Hilfe  der  Bevölkerung nicht  erfolgreich sein kann.  Daher
sollen  wir  nicht  alles  vom  Staat  erwarten  oder  nur
kritisieren ohne dabei mit zu helfen.

Verehrte Damen und Herren!

Es  gibt  im  Leben  nicht  schöneres  als  den  notleidenden
Menschen zu helfen und sie glücklich zu sehen; an dieser
Stelle  bedanke  ich  mich  bei  den  Organisationen,
insbesondere  dem  Roten  Kreuz,  Caritas,   Ärzte  ohne
Grenzen  und  vielen  muslimischen  Moscheen  und
Hilfsorganisationen, die nach ihren wenigen Möglichkeiten
diesen Flüchtlingen helfen.

2. Missbrauch der Religion von Politiker/innen genauso wie
den  Missbrauch  der  Politik  durch  Religionsführer  hatte
man in der Geschichte genug.

Im Namen Gottes wurde nicht nur im Mittelalter und in der
beginnenden Neuzeit  gemordet,  auch heute noch gibt es
Missbrauch in verschiedener Art und Weise in religiösem
Gewand.  Auch  heute  noch  werden  religiöse  Gefühle  für
Politik missbraucht. 

Im Übrigen neigen alle totalitären Systeme und Ideologien
dazu, ihren Symbolen einen sakralen Charakter zu geben.
Es gibt natürlich auch Solche, die gleich religiöse Symbole
zu  den  ihren  machen.  Beides  ist  gleichermaßen
Kategorisch und unmissverständlich abzulehnen. 

In diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal bei 
unserem Bundeskanzler für diese Einladung.
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