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Stellungnahme der Jüdischen Kultus-Gemeinde Essen 

zum Aufruf “Nein zu HoGeSa in Essen!"  

am Sonntag, 18. Januar 2015 

 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde! 

Hass und Gewalt sind in einem fast 

unerträglichen und steigenden Maße an der 

Tagesordnung. 

Friedensappelle bewirken hier offensichtlich 

nichts. 

Religiöse und säkulare Fanatiker stören gezielt 

den Frieden. Sie schüren Hass, bedrohen 

Menschen und verbreiten Angst. 

Sie glauben sich im alleinigen Besitz der 

Wahrheit und scheuen schon lange nicht mehr 

davor zurück, Menschen brutal zu ermorden 

und weltweiten Terror zu verbreiten. 

Durch die kürzlichen Ereignisse in Paris muss 

auch dem Letzten klar geworden sein: Es findet 

ein Krieg gegen die westliche Kultur statt, die 

Freiheit und Gleichberechtigung vertritt - 

Werte die von diesen Tätern und ihren 

Anhängern verachtet werden. 

Es ist ein Krieg gegen alle Andersdenkenden 

und alle Andersgläubigen.  



 

 

 

Dabei sind die Journalisten in Paris wegen ihrer 

Ideen gestorben, die Polizisten sind im Dienst 

umgekommen. Aber die Juden wurden 

ermordet - weil sie Juden waren!  

Was kommt nach dem Terror in Paris? 

Eine scheinbar banale Frage, auf die es eine 

ebenso banale Antwort gibt: Wir wissen es 

nicht! 

Wie sieht es in Deutschland aus? 

Auch Deutschland ist gefährdet. 

Beschwichtigungsversuche können davon nicht 

ablenken. 

Andersdenkende und Andersgläubige und 

Menschen anderer Herkunft werden auch in 

Deutschland von Hooligans, kriminellen 

Schlägern und Rechtsradikalen mit Terror 

bedroht. 

In gewaltsamen Demonstrationen versuchen 

sie in letzter Zeit verstärkt, ihr rechtsradikales 

und rassistisches Gedankengut zu verbreiten. 



Sie nennen sich zwar "Hooligans gegen 

Salafisten". Sie meinen damit aber alle 

deutschen Muslime sowie Menschen anderer 

Herkunft und Hautfarbe. 

Es ist davon auszugehen, dass die Ereignisse in 

Paris und anderorts wahrscheinlich "Wasser 

auf ihre Mühlen" sind. 

 

Bei der überwiegenden Mehrheit der 

deutschen Bevölkerung stoßen die 

Protestbewegung HOGESA sowie die 

Aufmärsche von PEGIDA zwar auf Ablehnung. 

Trotzdem dürfen wir aber nicht nachlassen, 

durch Gegendemonstrationen, wie dieser 

heute hier in Essen, allen 

menschenverachtenden, rechtsextremen, 

fremden- und religionsfeindlichen Bewegungen 

dieser Art weiterhin entschieden 

entgegenzutreten! 

Ich danke Ihnen.  

 

 

 

 

 


