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Anti-Islambewegungen und Anti-

semitismus einen Keil zwischen 

die Menschen und ihre Religionen 

zu treiben drohen, stehen wir alle 

vor besonderen Herausforderun-

gen…. Deshalb sind Initiativen 

wie das interreligiös ausgerichtete 

Abrahamsfest von unschätzba-

rem Wert. Seit seiner Entstehung 

baut das Abrahamsfest Brücken 

zwischen Menschen verschie-

dener Glaubensrichtungen und 

unterschiedlicher Herkunft….Das 
Abrahamsfest ist Ausdruck der 

Wertschätzung für die religiöse 

und interkulturelle Heterogenität, 
die unser Land einzigartig macht…

Peter Wenzel und Ingrid 

Heinen,
SPD-Fraktion im Rat der Stadt 

Marl:

…. Gerade jetzt, wo wir alle Hände 
voll zu tun haben, um Flüchtlinge 

in unserer Stadt gut zu integrieren 

und ihnen das Gefühl zu geben, 

willkommen zu sein, ist das Enga-

gement der CIAG nicht hoch genug 

zu bewerten. Sie tragen mit Ihren 

Aktionen und Aktivitäten dazu 

bei, dass unser Leitbild „Marl hat 

keinen Platz für Rassismus“ mit 

Leben gefüllt wird…

Werner Arndt,
Bürgermeister der Stadt Marl:

…. Zur Verleihung des Papst-

Johannes XXIII-Preises der inter-

nationalen Friedensbewegung pax 
christi möchte ich Ihnen auf diesem 

Wege ganz herzlich gratulieren… 

Vor allem ist das Abrahamsfest ein 

buntes Miteinander der Kulturen, 

das einen unverzichtbaren Beitrag 

für die gute Nachbarschaft und den 

Frieden in unserer Stadt leistet. Für 

dieses außergewöhnliche ehren-

amtliche Engagement mochte ich 

Ihnen noch einmal von ganzem 

Herzen meinen Dank und meine 
Anerkennung aussprechen….

Johannes Westermann

Wählergemeinschaft Die Grünen 
Marl:  

…. Wir finden es besonders gut, 
dass jedes Abrahamsfest mit Kin-

dern und Jugendlichen aus Schulen 

und Jugendeinrichtungen sowie 

Erwachsenen aus allen Genera-

tionen Programme entwickelt. 

Wir bewundern es, dass jedes 
Abrahamsfest unter einer the-

matisch aktuellen Gesamtfrage 

steht wie z.B. in 2014 und 2015 

das Thema „Medien im digitalen 
Zeiten – Wissen und Gewissen“… 
Wir bewundern, dass immer neue 

Kooperationen und Vernetzungen 

geschaffen werden…. Das Abra-

hamsfest ist vorbildlich auch inso-

fern, dass mehr als die Hälfte der 
Veranstaltungen mit Kindern und 

Jugendlichen stattfinden…

Karl-Heinz Dargel und 
Dietlind Gull,
CDU-Fraktion im Rat der Stadt 
Marl:

…. Für Ihren langjährigen und 
wegweisenden Beitrag zu einem 

friedlichen Zusammenleben der 

Religionen in unserer Stadt Marl 

durch interreligiösen Dialog, kul-

turelle Angebote usw. danken 

wir Ihnen. Dafür werden sie nun 

geehrt und diesen Preis haben sie 

sich durch Ihre gelebte Integration 

verdient…

Ralf Lange-Sonntag,
Referent der Evangelischen Kir-
che von Westfalen für Fragen des 

christlich-islamischen Dialogs:

Ich freue mich, dass Ihr Engage-

ment im christlich-islamischen 

bzw. interreligiösen Dialog mit 

dem Johannes-XXIII.-Preis von 

pax christi in Münster ausgezeich-

net wird…. Seit über dreißig Jahren 

ist die christlich-islamische Ar-

beitsgemeinschaft eine Institution, 

die Begegnungen zwischen Musli-

men und Christen, Christinnen und 

Musliminnen ermöglicht und so 

nicht nur den Frieden zwischen den 

Religionen, sondern auch wechsel-

seitige Integration in Marl ermög-

licht. Denn Integration ist nicht ein 

einseitiges Geschehen, bei dem 

sich eine Gruppe einer anderen 

anpasst, sondern das Zusammen-

finden verschiedener Akteure in ein 
und dieselbe Gesellschaft…. Doch 

ebenso ist die Partnerschaft mit 

der türkischen Stadt Giresun am 

Schwarzen Meer zu  erwähnen, die 

viele Verbindungen über die große 

Distanz hinweg ermöglicht hat…
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