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Die Misericordien von Wolfgang Franken

Unheil und Erlösung



Es ist das erste, das ich der Trauerge
meinde am Grab sage, zu dem wir uns 

auf den Weg gemacht haben nach dem 
Gottesdienst in der Kapelle. Der Verstor
bene ist zuvor in Gottes Acker gelegt wor
den, und dann kommt dieser österliche 
Zuspruch: „Jesus Christus sagt: Ich bin 
die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, der wird leben, auch wenn 
er stirbt; und wer da lebt und glaubt an 
mich, der wird nimmermehr sterben.“ 
Und ich merke dann oft, wie die Trauer
gemeinde an der Stelle noch einmal ganz 
neu hinhört.

„Glaubst du das?“
Die Geschichte zu diesem österlichen 
Zuspruch ist schnell erzählt. Da sind 
zwei Schwestern. Sie heißen Maria und 
Martha. Und ihnen zerreißt es schier das 
Herz. Denn ihr Bruder Lazarus ist ge
storben. Als Martha erfährt, dass Jesus 
auf dem Weg zu ihnen ist, läuft sie ihm 
entgegen und spricht mit Jesus über das, 
was sie für ihren toten Bruder glaubt 
und hofft. Sie macht also genau das, was 
für uns dran ist am Ostermorgen in den 
Gottes diensten auf dem Friedhof 
und in den Gotteshäusern.

Jesus sagt zu Martha: 
„Ich bin die Aufer

Gott vor Augen im Osterlicht

Heimkehr ins himmlische Vaterhaus
stehung und das Leben; wer an mich 
glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt.“ Jesus belässt es aber nicht bei der 
Selbstvorstellung. Er fragt: „Glaubst du 
das?“ Damit fragt er durch die Zeiten 
hinweg auch uns: Glauben wir das hier 
und zum Osterfest 2014?

Johannes berichtet, dass Martha di
rekt ein Bekenntnis ablegt. Maria und 
Martha sind sich sicher, dass Jesus den 
Tod des Bruders hätte verhindern kön
nen. Es heißt weiter: Jesus ergrimmte 
über diese Äußerung, aber noch mehr 
über das, was die anderen sagen: „Blinde 
hat er geheilt, aber den Tod des Lazarus 
hat er nicht verhindern können.“ Jesus 
scheint es zu bunt zu werden; er erin
nert Martha an seine Zusage: „Wenn 
du glaubst, wirst du die Herrlichkeit 
Gottes sehen!“ Was für ein Versprechen! 
Und  Jesus lässt Taten folgen: Er eilt zur 
Grabeshöhle des Lazarus, ruft ihn bei sei
nem Namen und dieser steht auf von den 
Toten.

Vielleicht denkt jetzt der eine oder die 
andere heimlich bei sich: „Ach, wären 

wir doch Maria und Martha und hätten 
es nur einmal mit unseren eigenen Augen 
gesehen; dass einer von den Toten aufer
standen ist.“ Von denen, die sich mit einer 
Vorstellung vom Himmel oder der Ewig
keit schwer tun, hören wir ja schon mal 
den Satz: „Ach, es ist ja leider noch keiner 
zurückgekommen und hat erzählt, wie es 
dort ist.“

Keine Rückgängigmachung des Todes
Stimmt! Aber darum geht es nicht in der 
Geschichte von der Auferweckung des 
Lazarus. Denn der ist ja irgendwann de
finitiv gestorben und für immer einge
schlafen. Und wir merken: die österliche 
Auferweckung ist etwas anderes als die 
Rückgängigmachung des Todes. Ostern 
heißt: Gott wird mich heimholen in das 
himmlische Vaterhaus.

Unsere Toten, die im Gottesacker lie
gen, haben das dem Lazarus voraus: Sie 
werden nicht mehr sterben, sondern sie 
werden die Herrlichkeit Gottes schauen 
von Angesicht zu Angesicht. Wenn es 
etwas an Ostern zu feiern gibt, so ist es 
 genau das. n abe

Blick in die Dompfarr-
kirche Niedermünster in 

Regensburg. Foto: beu
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Dem Himmel ein bisschen näher – so 
lautet das Motto der Ausstellung des 

Münsterschatzes in Schloss Rheydt. Dem 
Himmel ein bißchen näher, aber insbe
sondere der Geschichte der katholischen 
Gemeinden in und um Mönchengladbach 
kamen Vertreter der Leitungsorgane der 
Gladbacher Gemeinden, die der Ein
ladung des Fachausschusses Ökumene 
in die Ausstellungsräume von Schloss 
 Rheydt gefolgt waren.

Pfarrer Dr. Albert Damblon führte 
die Gäste durch die liebevoll arrangierte 
Ausstellung und schlug den weiten histo
rischen Bogen von der Gründungslegende 
des Münsters bis zur Reliqiuienbüste des 
Heiligen Laurentius, die zur Heiligtums
fahrt 1902 gestiftet wurde.

Mit „Reliquien“ können Protestanten 
in der Regel nicht viel anfangen. Seitdem 
Martin Luther 1546 in der Frauenkir
che in Halle gegen den „Reliquienkram“ 
predigte und im Zuge der Reformation 
die Reliquien aus vielen Kirchen entfernt 
wurden, spielt diese alte Form der Heili
genverehrung im Protestantismus keine 
Rolle mehr.

Die Reliquien sind „Zurückgelas
senes“, „Überbleibsel“ (lat. reliquiae), ein 
Körperteil oder Teil des persönlichen Be
sitzes eines Menschen, der in besonderer 
Weise das Evangelium mit seinem Leben 
und oft eben auch auf mit seinem Sterben 
bezeugt hat. Die Erinnerung an das Werk 

Besuch des Münsterschatzes im Schloss Rheydt

Dem Himmel ein bisschen näher

dieser Menschen wird in den protestan
tischen Bekenntnisschriften als Moment 
der persönlichen Stärkung im Glauben 
befürwortet und anerkannt (Confessio 
Augustana xxi). Es sind die mittelal
terlichen Auswüchse der Reliquienver
ehrung, die die Reformatoren zu ihrer 
ablehnenden Haltung motivierten. Das 
waren vor allem die Anbetung der Hei
ligen bzw. der Reliquien, die Erwartung, 
dass die Reliquien Krankheiten heilen 
könnten und die wirtschaftliche Verwer
tung der Reliquien.

Reliquien dienen der Erinnerung
Albert Damblon legte deshalb bei seinem 
lebendigen und mit spannenden und un
terhaltenden Anekdoten durchsetzten 
Vortrag besonderes Gewicht auf die „Er
innerungskultur“, die mit den Reliqui

aren, Monstranzen und Heiligenbüsten 
verbunden ist. Es geht darum, „etwas 
sehen zu können“, das Geheimnis des 
Glaubens greifen und ein Stück weit be
greifen zu können, wenn es im Leben und 
Sterben eines Menschen aufscheint. „Um 
einen Menschen im Herzen zu behalten, 
brauche ich etwas, das mich an ihn erin
nert …“ sagte mir eine Presbyterin. So hat 
wahrscheinlich jeder von uns seine „Reli
quien“, die Erinnerung möglich machen.

Besonders beeindruckt hat mich die 
letzte „Reliquie“, die Albert Damblon 
uns zeigte. Ein Pappkarton mit Briefen 
und persönlichen Unterlagen. Der Besitz 
einer Frau, die ein äußerst bescheidenes 
Leben führte und alles, was sie hatte, ihr 
gesamtes Vermögen für die Ärmsten der 
Armen gespendet hat. Das AnnaSchiller
Haus erinnert an sie. n whe

Damit fing alles an: der Mönch Sandrad findet 974 einen Reliquienschatz und gründet die Abtei. Fotos: beu

An der 
Reliquien büste 
der Heiligen 
Balbina 
zeigt Albert 
Damblon das 
„Schaufenster“, in 
dem die Reliquie 
zu sehen ist.
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Ein Baumstumpf ist zu sehen, grau, 
schwarz und bräunlich vor einem 

grauen Hintergrund. Doch dahinter, 
fast verdeckt, leuchtet etwas auf in Rot, 
Orange und Blau. Etwas, das sich in 
seiner Gänze zeigt, wenn man den ver
dorrten Baumstumpf wegklappt, die Tür 
öffnet. Dann sieht der Betrachter den le
bendigen Baum, farbenfroh, voller Kraft 
und mit Wurzeln, die bis an die Quelle 
reichen. „Das zeigt den verdorrten Men
schen und den, der aufblüht, weil er in 
der Erkenntnis Gottes wurzelt“, erklärt 
Wolfgang Franken, der die Holzskulptur 
geschaffen hat.

Elf sogenannte Misericordien hat der 
Rheindahlener Künstler geschaffen. Sie 
werden von Palmsonntag bis Ostern in 
der Christuskirche ausgestellt werden.

Misericordien sind ursprünglich 
kleine Stützbretter im Chorgestühl von 
katholischen Klöstern und Kirchen, die 
ermüdeten Mönchen beim langen Stehen 
Unterstützung boten. Darunter wurden 
seit dem Mittelalter Schnitzereien ange
bracht, die häufig Laster oder gar Obszö
nitäten zeigten.

Wolfgang Franken hat diese Tradition 
aufgegriffen und umgedeutet. Er hat aus 
unbehandeltem Holz Skulpturen geschaf
fen, die nicht nur Laster oder Unheil dar
stellen, sondern in ihrem Inneren auch 
die Erlösung aufleuchten lassen. Nicht 
alle Misericordien lassen sich öffnen. Der 

In der Passionswoche stellt Künstler Wolfgang Franken elf Arbeiten in der Christuskirche aus

Unheil und Erlösung – die Misericordien von Wolfgang Franken 

Sturz Lufizers beispielsweise bleibt ohne 
positive Wendung. Die meisten aber zei
gen zwei Seiten. Bei Wolfgang Frankens 
persönlichem Favoriten beispielsweise: 
da sind auf der Außenseite mensch
liche Figuren zu sehen. Öffnet man die 
Skulptur, wird in einer Vertiefung die 
Krippe sichtbar. „Der Mensch nimmt 
als Wahrheit, was andere Menschen ihm 
erzählen“, erläutert der Künstler. „Das 
verstellt ihm den Blick auf die Wahrheit 
Gottes, das Wort, das Fleisch geworden 
ist.“

Besuch auf dem Klosterberg Athos
Wolfgang Franken beschäftigt sich seit 
Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit 
mit sakraler Kunst. In seinem Atelier 
hängt eine handschriftliche Notiz des 
jüdischen Religionsphilosophen Martin 
Buber, der einen großen Einfluss auf ihn 
ausübte: „Menschentum und Menschheit 
werden in echten Begegnungen“ steht da. 
Er setzte sich außerdem mit den altägyp
tischen Mythen auseinander und beschäf
tigte sich mit den christlichkoptischen 
Traditionen Ägyptens. Auch Kultur und 
Kunstformen des griechischorthodoxen 
Glaubens interessieren ihn. „Der Be
such auf dem Klosterberg Athos war die 
größte Bereicherung meines Lebens“, sagt 
Wolfgang Franken. 14 Tage lang war er 
mit Rucksack und Esel dort unterwegs, 
hat acht Klöster besucht und die tausend

jährige Tradition der griechischen Iko
nenmalerei kennen gelernt. „Die Mönche 
dort malen die Ikonen unter Psalmieren 
und Fasten“, erzählt der Künstler. Be
eindruckt und auch von den koptischen 
Ikonen angeregt beginnt Franken selbst 
Ikonen zu interpretieren.

Gottesdienste und Meditationen
Die Verbindung zwischen Kunst und Kir
che war für ihn immer eng. „Ich stelle nie 
in Galerien aus, sondern immer in Kir
chen oder Klöstern“, sagt er. n ari

Wolfgang Franken hat Aspekte des Menschseins in seinen Misericordien gedeutet. Foto: ari

Die Ausstellung der Misericordien 
in der Christuskirche beginnt am 
13. April 2014, dem Palmsonntag. Der 
Gottesdienst dieses Sonntags wird die 
Themen dieser Kunstwerke aufgreifen. 
Der Künstler ist anwesend und steht im 
Anschluss gern zum Gespräch zur Ver
fügung. Während der folgenden Kar
woche wird am Montag, Dienstag und 
Mittwoch jeweils um 18 Uhr eine halb
stündige Meditation eines der Kunstwerke 
zum Thema des Nachdenkens machen. 
Schließlich wird sich auch der Gottes
dienst am Ostersonntag mit der Thematik 
beschäftigen, die die Misericordien inter
pretieren. Anschließend ist die Gemeinde 
zum Osterbrunch mit fröhlichem Oster
eiersuchen ins Wichernhaus eingeladen.
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Irgendjemand muss es gesagt haben: 
„Bin ich’s?“ Die erschrockene Frage der 

Jünger ist nur über den Lautsprecher zu 
 hören. Jemand muss das Funkmikrofon 
in den Bankreihen sitzend benutzt und 
die Frage nicht nur der Jünger damals, 
sondern auch der Gemeinde heute ge
stellt haben: „Bin ich es, der dich, Jesus, 
 verrät?“.

Die Passionsgeschichte wird einmal 
anders zu Gehör gebracht, und zwar in 
Form einer szenischen Lesung. Die Ju
gendlichen des Kindergottesdiensthelfer
kreises tragen den Bericht über die letzten 

Gottesdienst am Gründonnerstag

Szenische Lesung der Leidensgeschichte Jesu

Auf dem evangelischen Friedhof, unter 
Gottes weitem und freiem Himmel, 

beginnt der Ostertag mit einer Posaunen
frühfeier. Mit Osterchorälen stimmt die 
in großer Runde versammelte Gemeinde 
sich ein auf das Fest der Auferstehung 
von den Toten. Und in den Gesang und 
die Blechbläserklänge mischt sich das Vo
gelgezwitscher. Im Anschluss an den Got
tesdienst gibt es ein EmmausFrühstück 
mit Kaffee, Fladenbrot und bunten Oster
eiern in der österlich geschmückten Ka
pelle. Herzliche Einladung! Ostersonn
tag, 20. April 2014, 7 Uhr, Evangelischer 
Friedhof – bei jedem Wetter! n abe

Die Ostersonne geht auf

Posaunenfrühfeier auf dem Friedhof

Hinfallen ist ein Teil des Lebens. Hin
fallen ist eine schmerzliche Erfah

rung im Leben. Entscheidend jedoch 
ist, wie es dann weitergeht. Aufgeben 
und Liegen bleiben oder Aufstehen und 
Weiter gehen?

Laufen lernt man im Leben durch Hin
fallen und Wiederaufstehen – „von Fall 
zu Fall“! Schon Jesus selbst und seine 
Freunde haben diese Erfahrung gemacht. 
Jesus fällt unter der Last des Kreuzes und 
mit ihm fallen seine Freunde – so erzählt 
es die Passionsgeschichte. Und beglei
tet dabei Jesus von Fall zu Fall und mit 
ihm alle, die straucheln und fallen, die 
als Sozial, Krankheits oder Sterbefall 
nur noch als Aktennummer behandelt 
werden. Immer öfter werden Menschen 
heute zu „Fällen“ und so mancher „Fall“ 
gilt schnell als wenig aussichtsreich, als 
ein „hoffnungsloser Fall“. Doch am „Fall 
 Jesus von Nazareth“ können wir das 
Wiederaufstehen neu lernen.

Aufstehen und Weitergehen
Es ist eine Mut machende Erfahrung von 
Ostern her, dass wir Menschen für Gott 
keine „Fälle“ sind, dass es nach dem Fal
len doch wieder weitergehen kann. Es 
geht weiter zurück ins Leben – von Fall 
zu Fall! Anknüpfend an unsere über viele 
Jahre gewachsene ökumenische Tradi
tion laden die Evangelische Christus
kirchengemeinde (3. Pfarrbezirk) und 
die Katholische Gemeinde St. Michael
Holt (Pfarrei St. Benedikt) darum auch 
in diesem Jahr wieder sehr herzlich ein 
zu einem Ökumenischen Gottesdienst 
am Karfreitag, den 18. April 2014 um 
10 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche 
St. MichaelHolt.

Im Evangelischen Kirchsaal Ohlerfeld 
findet darum an diesem Tag kein Gottes
dienst statt! n aru

Ökumenischer Gottesdienst am Karfreitag 2014 in Holt

Von Fall zu Fall!

Stunden des Jesus von Nazareth in ver
schiedenen Sprecherrollen vor. So klingt 
der altvertraute Text noch einmal überra
schend anders.

Herzliche Einladung zu diesem beson
deren Gottesdienst in der Christuskirche 
am Gründonnerstag, 17. April 2014, um 
18 Uhr. Im Mittelpunktsteht steht neben 
dem biblischen Text auch die Feier des 
Abendmahls. n abe

Von Fall zu Fall – Hinfallen gehört zum Leben dazu. Foto: fotocommunity.de / Karateka

Um Abendmahlskelche und Heilige 
Schrift versammelt sich am Gründon-
nerstag die Gottesdienstgemeinde. Foto: beu

Osterfrühfeier mit Posaunenchor. Foto: beu
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Serie

Was ist für mich evangelisch?

Evangelisch zu sein bedeutet für mich 
in erster Linie, Christ zu sein, also 

mein Leben immer wieder auf das Evan
gelium zu beziehen. Fast 500 Jahre nach 
der Reformation beinhaltet dies für 
mich weniger eine Abgrenzung gegen
über dem Katholizismus, als vielmehr 
ein Bekenntnis zum christlichen Glauben 
überhaupt, zu der „frohen Botschaft“ 
Gottes an die Menschen. In einer Zeit, 
in welcher Glaube und die Institution 
Kirche eine immer geringere Rolle zu 
spielen scheinen, ist dies keine Selbstver
ständlichkeit.

Evangelischer Christ zu sein bedeutet 
für mich auch, Verantwortung zu über
nehmen, wo dies geboten und möglich 
ist, also zuzupacken, sich zu engagieren 
und nicht immer nur auf andere oder gar 
den Staat zu warten. Unsere Gemeinde 
bietet hierzu viele Möglichkeiten, etwa in 

Stolze 24 Namensvorschläge kamen 
aus der Gemeinde für den Wett

bewerb, der für das Kirchencafé im Wich
ernhaus ausgeschrieben wurde. Kreative 
Sprachtalente sorgten für reichlich Aus
wahl. Für die Hausleitung bedeutete das 
aber für ihre Entscheidung die Qual der 
Wahl. Am Ende wurden zwei Favoriten 
als die beiden besten unter den guten Vor
schlägen gekürt: Café wir und Café 1517.

Der Name Café wir beschreibt zum 
einen sehr schön, welcher Geist in dem 
Café herrscht. Man fühlt sich dort zu
sammengehörig, und jeder Neue findet 
schnell einen Platz. Auf der anderen Seite 

Namenswettbewerb geht in die zweite Runde

Café 1517 oder Café wir?

ist wir schon ein Markenname der Ge
meinde, nämlich der Titel des Gemein
debriefes. So wird sehr schön auch die 
Verbindung zum kirchlichen Träger des 
Cafés aufgezeigt.

Der Name Café 1517 ist ähnlich 
doppel wertig. Natürlich macht er erst 
mal neugierig, was sich hinter Fünfzehn
Siebzehn verbirgt. Der Rätselrater wird 
hier schon so glücklich wie beim Sieben
undvierzigElf. Auf der einen Seite kann 
man bei diesem Namen die Kernzeit er
fahren, in der das Café geöffnet hat, näm
lich von 15 bis 17 Uhr. Auf der anderen 
Seite steht die Jahreszahl 1517 für das 

der Betreuung älterer Gemeindeglieder, 
der Jugendarbeit oder durch die Über
nahme eines Ehrenamtes, zum Beispiel 
die Tätigkeit als Presbyter. Aber auch 
außerhalb der Kirche ist ehrenamtliches 
Engagement wichtiger als die ständige 
Präsenz auf Facebook.

Schließlich beinhaltet ein evangelisch
christliches Verständnis für mich, auch 
neuen Dingen gegenüber offen zu sein 
und Gebrauch vom eigenen Verstand zu 
machen getreu dem Aufruf von Paulus an 
die Thessalonicher im ersten Thessalo
nicherBrief 5 Vers 21: „Prüft aber alles, 
und das Gute behaltet“. Entsprechend 
sollte unsere Kirche freiheitlich und über
parteilich auftreten. Ob die Wahl erklär
ter Parteipolitiker in die wichtigsten Äm
ter der ekd wie des Präses insoweit weise 
ist, erscheint mir höchst fraglich.

 n Dr. Jochen Mues
Dr. Jochen Mues ist Notar und Mitglied 
des Presbyteriums. Foto: privat

Jahr des Thesenanschlags Martin Luthers 
und somit für die Reformation. Eine sehr 
schöne Nebensächlichkeit ist dabei, dass 
wir uns gegenwärtig strammen Schrittes 
auf die 500jährige Wiederkehr dieses Er
eignisses zu be wegen.

Welchen Namen finden Sie besser? 
Bitte schicken Sie Ihre Entscheidung 
unbedingt schriftlich an Werner Beu
schel (EMail: beuschel@ekimg.de oder 
per Post: Marktstieg 9, 41061 Mön
chengladbach). Einsendeschluss ist der 
7. April 2014. Unter den Einsendern wird 
eine Schachtel Champagner trüffel aus 
dem Hause Heinemann verlost. n beu

Ein Treffpunkt 
für Konfirmanden 
und auch etwas 
ältere Semester: 
das Kirchencafé 
im Wichernhaus. 
Bei Bedarf werden 
die Stühle auch 
mal für eine 
Gesprächsrunde 
zusammengerückt.
 Foto: beu
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Lampedusa, eine kleine Insel im Mit
telmeer, ist bevorzugtes Ziel afrika

nischer Flüchtlinge. Bei der Überfahrt 
in oft nur eingeschränkt seetauglichen 
Booten sterben jedes Jahr rund 1.500 
Flüchtlinge. Im Juli 2013 besuchte Papst 
Franziskus die Insel und geißelte die 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Flücht
lingselend. „Wir haben uns an die Leiden 
anderer gewöhnt“, sagte der oberste Ka
tholik bei einem Gottesdienst. „Es be
trifft uns nicht, es interessiert uns nicht, 
es geht uns nichts an.“

Tausende kommen ums Leben
Menschen flüchten vor den sich stetig 
verschlechternden Lebensbedingungen in 
Afrika, das in besonderem Maße durch 
Krieg, Hunger und Klimakatastrophen 
betroffen ist. Die meisten Menschen 
in vielen afrikanischen Ländern haben 
nichts oder kaum zu essen, es gibt für sie 
keine medizinische Versorgung, sie haben 
keine Lebens, ihre Kinder keine Ent
wicklungschancen. Pure Not, Verzweif
lung und Resignation treiben Millionen 
von ihnen in die Flucht. Mehr als ein 
Drittel der Flüchtlinge stirbt auf dem Weg 
durch die Wüste.

Viele Überlebende erreichen Europa 
nie, sondern stranden hilflos an einer 
der Außengrenzen Europas, am Evros, 
dem Grenzfluss zwischen der Türkei und 
Griechen land, in der Ägäis, im Mittel

Kirchenkreise und Bistümer in der Euregio haben eine Resolution zur Flüchtlingspolitik erarbeitet

Flucht ist kein Verbrechen – Flucht ist ein Menschenrecht

meer oder in einer der nordwestafrika
nischen Küstenregionen, insbesondere in 
Marokko.

Tausende von Flüchtlingen, denen es 
trotz aller Repressalien und lebensbe
drohlicher Umstände gelingt, auf Booten 

Wer einmal mit eigenen Augen in die 
Gesichter der traumatisierten Flücht
linge, wer ihre Wunden an Körper und 
Seele gesehen hat, wer einmal mit ihnen 
gesprochen und ihr Seufzen und Klagen 
und ihre Sehnsucht nach ein bisschen 
Frieden gehört hat, weiß, wie wichtig der 
Widerstand gegen diese Außenpolitik der 
Europäischen Gemeinschaft ist.

Nicht mehr tatenlos zuschauen!
So heißt es in einer Resolution der Kir
chenkreise Aachen, Jülich, Krefeld
Viersen, Moers, der Bistümer Aachen und 
Roermond, die dem Leiden nicht mehr ta
tenlos zuschauen wollen. Sie fordern eine 
Flüchtlingspolitik, die in Einklang steht 
mit den Grundwerten, auf denen Europa 
basiert. Sie fordern alle Christen auf, die 
wachrüttelnden Worte von Papst Franzis
kus auf Lampedusa als Auftrag anzuneh
men, sich ohne Wenn und Aber für eine 
andere europäische Flüchtlingspolitik 
stark zu machen.

In einem Gottesdienst in der Münster
kirche am 11. Mai 2014 um 17 Uhr wird 
die Resolution vorgestellt. In der Mai
Ausgabe des wir werden wir dazu noch 
einmal einladen. n whe

Die Resolution im Wortlaut
www.ekir.de/krefeld/Downloads/Dokument_Endversion_2(2)_(2).pdf

Richtung Europa einen Platz zu finden, 
kommen bei ihren Versuchen, den euro
päischen Kontinent über das Mittelmeer 
zu erreichen, ums Leben. Immer wieder 
wird berichtet, dass die Küstenwachen 
die Notsignale der sinkenden Boote igno
rieren oder diese an der Landung hindern.

Die Politik der eu-Staaten hat Europa durch unüberwindbare Grenzzäune zu einer uneinnehmbaren Festung gemacht. Foto: fotolia

Sieht idyllisch aus, ist für Flüchtlinge aber 
die Hölle: Lampedusa. Foto: wikimedia / Andre86




