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Pressemitteilung

Rat der Religionen Reutlingen
spricht sich für Corona-Impfungen aus
Der Reutlinger Rat der Religionen befasste sich in seiner Versammlung Ende Juni mit
der Frage des Impfens in der Corona-Pandemie. Kann und soll der Rat sich zu diesem
wichtigen und in der Gesellschaft auch kontrovers diskutierten Thema äußern? Der Rat
der Religionen ist ein Gremium, das sich im Namen der darin vertretenen
Religionsgemeinschaften öffentlich zu Themen äußern kann. Diese gründen sich auf
den religiösen Grundhaltungen ihrer Mitglieder.
Der Rat der Religionen in Reutlingen wendet sich nach eingehender Diskussion an die
Mitglieder der Religionsgemeinschaften und an die Öffentlichkeit mit der Empfehlung,
sich impfen zu lassen. Die Delegierten der jüdischen Gemeinde, der christlichen
Kirchen, der Moscheevereine und der Baha´i sind einhellig der Meinung: es geht beim
Impfen nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um die Gesundheit unserer
Mitmenschen. Das religiöse Gebot, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, gehört
bei aller Verschiedenheit zum ethischen Grundbestand aller vertretenen Religionen.
Selbstverständlich muss die Freiheit für jeden einzelnen gewahrt bleiben, sich gegen
eine Impfung zu entscheiden.
Die Entscheidung des Rates, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, geschieht auch auf
dem Hintergrund der drängenden Situationen in vielen Ländern der Erde. Dort warten
Millionen Menschen dringend auf Impfstoff, der zurzeit vor allem den wohlhabenden
Ländern zur Verfügung steht. Vor dem Hintergrund ist es aus Sicht des Rates der
Religionen moralisch nicht nachvollziehbar, wenn in unserem eigenen Land Impfstoff
vernichtet werden muss, da z.B. Termine für eine Zweitimpfung nicht wahrgenommen
werden.
Der Reutlinger Rat der Religionen wurde im Jahr 2020 gegründet. Ihm gehören
Vertreter/-innen der jüdischen Gemeinde, fünf christlicher Konfessionen, drei
muslimischer Gemeinden sowie der Baha’i Gemeinde an. Die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) und die Stadt Reutlingen sind beratende Mitglieder. Gewählt
sind aktuell Frieder Leube als Sprecher und Maria Tuŝak als stellvertretende
Sprecherin. Ziel des Rates ist es unter anderem, ein friedliches Zusammenleben der
Religionsgemeinschaften untereinander sowie in der Stadtgesellschaft zu fördern und
zu gestalten.
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