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,,Ihr habtjetztgenauzehnMinuten
Zeit, umalles anzutasten,waktrLrnehmen und anschließendFragen
zu stellen",motiviert RafetÖztiirk
seinejungen Gäste.Die kurzeAnsprache ist jedoch überflässig:
Kaumsinddie WortedesBundesreferenten für interreligiöso Zusalrünenarbeitder Ditib verhallt.
sind dis 2l Schülerder Kettelef.
Schule aus Meschenich auch
schon umhergelaufenund beginnenmit ihrerInspektionderneuen
Zenhalmoscheeair der Venloer
Straße,Alles, was interessanterscheint, wird eiffig mit Digrtalkamerasfestgehalten.
Als sich ein Teil um ein Buch
sammeltund neugiedgdureh die
Seitenmit denfremden Schriftzeichen blättert, weiß Esra, was zu
tun ist: ,,Das ist der Koran, den
liest rnan von hinten'o,erklärt sie
ihren Mitschülernund schläg die
korrekteAnfangsseiteauf.
Religionslehrerin Sarah Hoffmann ,freut diese Begeisterung.
,,Nur wennmanandereDinge kennenlernt, kana man sie auch ver.
stehen und fi'iedvoll miteinander
umgehen",findet die 3l-Jäkige
Einen Projekftag lang besichtigt
sie mit ihrer 4c die Gebetshäuser
der verschiedenenR.eligionenin
Köln. Das sei wichtig für den
Klassenzusammenhalt,
erst recht
an einer Schulemit so vielen Ethnien wie an ihrer. Siebzehnllerlrunftsländer, elf Christen, acht
Muslime und zwei Sikhszählt sie,
wäfuendihre Schützlingevon özhirk in die Gebetsritendes Islam
eingeweihtwerden.
Staunenvor demThorasehrein
Organisierthat denÄusflugdie Initiative ,,WeißtDu, wer ich bin?"',
ein ZusammetschlussausVertretern der drei größtenKölner Reli"
gionsgemeinschaften.,,Wir
glauben alle an deneinenGott, deruns
verbindet", erklärt Hannelore
Bartscherer,Vorsitzendedes Katholikenausschusses.
röllkommenesNeulandhält der
zweiteStoppbereit:Eine Synagoge, das vefiater die großenAugen
derPänz,hat von ihnen noch keiner Yon innen gesehen.JaronEngelmaier,der junge Rabbinerder
Gemeinde,nimmt die Viertklässler persönlich in Empfang und
flihrt sie dureh das 1959 wiederaufgebaute Gotteshaus in der
Roonstraße.
Bevoresdabeijedoch
in den prächtigenGebetssaalrnit

Ein Tag,verschiedeneGebetshriuser:Die Schüler aus Meschenichbesuchfendie im ßan beJindXiche
Moscheein Ehrenfeld(o.),die Synagogein der RoonstraJ3e
(u.) und St.Theodorin Wngst.
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seinenkreisrundenBuntglasfens- der Kinder ein Lied auf Hebräisch
tern gehenkann,müssendie Schü- anstimmt, ist Maren Gramatzski
ler auchhier erst einmal die kor- begeistert:,,Ich finde die Synagorekte Kleiderordmng herstellen. ge sehr schön,vor allem die beAlle Jungenerhaltenvon Benzion quemen Stühle, auf denen man
Wieber,dem Geschäftsführerder hier sitzt,gefallenmir." Parallelen
Synagogengemeinde,
ein Kippa, zur Moscheesind ihr auch schon
die traditionelle Kopfbedeckung, aufgefallen:
,,Hiergibtesgenauso
mit der Juden ihre Gottesfurcht eine Kuppel wie doft", bemerkt
zum Ausdruckbringen.Das leich- diezehnjährige
Messdienerin.
te SchmollenderMädchenob dieIhrenAbschlussfindet die interserungleichenBehandlungdauert religiöse Bustour mit einem Abnur kurz.Als eszum schmuckvoll stechernachVingst. Hier hat PasverziertenThoraschreingeht und toralreferent
ThomasBurgmerin
KantorVtzhak Hönig aufWunsch SanktTheodoreinkleinesQuiz für

die Besuchergruppevorlrereitet.
In dermodertrenKirche, die ebenso wie die Ekenfelder Moschee
ein Werk des Architekten Paul
Böhm ist, müssendie Schülerdie
ElernentedeschristlichenGottesdienstesfinden und ihnen Miniaturausgabenzuordnen. Ein Vergleich von Pfarreria Dorothee
Sehaperfasst den Leitgedanken
des Tagesdann noch einmal treffend zusammen;,per eine mag
den FC, der andereLeverkusen,
aber beide mögen Fußbail"" Das
sollteauchfür Religion gelten.

