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Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Menschenrechte 2022 
– 10. Dezember 2022, 15.00 Uhr – Kulturkirche Liebfrauen Duisburg 

“Religionsfreiheit ist Menschenrecht” 
www.kirche-duisburg.de, www.stadtkirche-duisburg.de 

 
Eingangsmusik 
 
Begrüßung: Stadtdechant Roland Winkelmann 
 
Liebe Geschwister, 
 
heute ist der „Tag der Menschenrechte“. Diesen Tag hat die UN eingeführt und hier in Duisburg begehen 
viele Menschen ihn mit einem vielfältigen Programm. Als evangelische und katholische Kirche wollen auch 
wir hier in Duisburg etwas beitragen. 
Denn als Christ*innen sind uns die Menschenrechte Ausdruck der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen 
und der Verantwortung dafür, diese und die Gaben, die Gott uns Menschen schenkt zu achten und zu 
schützen. Vieles hätten wir zum Thema machen können, aber nur ein Thema kann von uns eingebracht 
werden: Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit. In der Erklärung der Menschenrechte heißt es in Artikel 
18: 
“Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, die Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, die eigene Religion oder 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, 
Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.” 
Leider erfahren viele Christ*innen weltweit, dass ihr Glauben und auch ihre Freiheit und mitunter ihr Leben 
in Bedrängnis geraten, statt den gebührenden Schutz und Respekt zu erfahren. Ihrer wollen wir in diesem 
Gottesdienst auch gedenken. 
Daher begrüße ich Sie im Namen des ökumenischen Vorbereitungskreises sehr herzlich und freue mich, 
dass Sie mit uns diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. 
 
Votum: Superintendent Dr. Christoph Urban 
 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, 
des Vaters — der uns und alle Menschen geschaffen hat, 
des Sohnes — der zu uns gekommen ist, damit wir frei werden 
und des Heiligen Geistes — der uns den Glauben schenkt und uns beisteht alle Tage, 
Amen 
 
Eingangsgebet: Pfarrer i.R. Tijmen Aukes 
 
Du Gott, du bist ein Gott, der Recht und Gerechtigkeit liebt, 
darum wollen wir uns an diesem Tag vor Dir versammeln, 
an dem Internationalen Tag der Menschenrechte. 
 
Dich preisen wir, 
weil Du Gerechtigkeit und Recht schaffst 
allen, die Unrecht leiden. 
 
Wir danken Dir dafür, 
dass es in der langen Geschichte der Menschheit 
immer wieder Menschen gibt, 
die alles daran setzen, 
die Anerkennung der angeborenen Würde 
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und der gleichen und unveräußerlichen Rechte 
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen 
durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen. 
 
Dir, Gott, klagen wir aber auch, 
wie viele Mächtigen in unserer Welt 
Menschenwürde und Menschenrechte 
mit Füßen treten 
und Gewalt ausüben 
gegen Andersdenkenden, Andersglaubenden und Anderslebenden. 
 
Lass die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, 
satt werden. 
Auf Dich vertrauen wir. 
Auf Dich setzen wir unsere Hoffnung. 
 
Durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Herrn. 
Amen. 
 
Lied: 
 
Anrufung zur Lage der Menschenrechte 
 
Ägypten: Diakon Stephan Koch 
 
Das Christentum in Ägypten hat eine lange Geschichte: Bereits 50 bis 60 Jahre nach Christi Geburt brachte 
der Apostel Markus den Glauben in das Land am Nil. Damit ist die heutige koptisch-orthodoxe Kirche die 
älteste Kirche Afrikas und eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt. Die Kopten waren eine 
der ersten Gemeinschaften, die sich von der restlichen Kirche abspalteten. Grund dafür war ein Disput über 
das Christusbild. (Konzil von Chalcedon 451)  
 
Von der Mehrheit zur Minderheit 
Ende des dritten Jahrhunderts war die Mehrheit der Ägypter Christen. Das änderte sich aber 640, als die 
Araber das Gebiet eroberten und Ägypten islamisch wurde. Seit fast 1.500 Jahren sind die Kopten nun eine 
Minderheit im Land, über deren Zahl es sehr unterschiedliche Angaben gibt. Seriöse Schätzungen gehen 
von fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung aus.  
 
Die Situation der Kopten in Ägypten ist heute schwierig, da sie gleich von zwei Seiten bedrängt werden: 
Einerseits gibt es immer wieder Anschläge von Islamisten auf Kirchen, Schulen und Kindergärten der 
Gemeinschaft. (z.B. 25 Tote bei Anschlag auf Markuskathedrale in Kairo). Andererseits haben die Christen 
auch mit staatlicher Diskriminierung zu kämpfen: Ihnen ist der Zugang zu höheren Posten in der staatlichen 
Wirtschaft und Verwaltung, in Polizei und Militär verwehrt.  
 
Auch die bürokratischen Hürden für die Errichtung von Kirchenbauten oder  deren Renovierungen sind sehr 
hoch: So müssen die Gemeinden etwa nachweisen, dass eine Kirche die "muslimische Umgebung nicht 
beeinträchtigt". Der Polizei wird vorgeworfen, nicht genug zum Schutz der Minderheit zu tun - sei es aus 
ideologischen Gründen oder mangelnder Motivation. Der Staat Ägypten ist noch lange nicht bereit, die 
Kopten wirklich gleich zu behandeln.   
 
Enge Verbindung zwischen Kirche und Regierung 
Trotz der Benachteiligung haben die Kopten so enge Bande mit der ägyptischen Regierung geschmiedet, 
dass man sie auch schon einmal als "Staatskirche" bezeichnet: Gab es schon zur Amtszeit von Staatschef 
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Husni Mubarak (1981-2011) eine Annäherung, hat sich die Kirche durch die Ereignisse des Arabischen 
Frühlings und den damit verbundenen anarchischen Zuständen, die zu Plünderungen und Gewalt gegen 
Kopten führten, sehr eng mit dem Staat verbunden. 
 
Seit seinem Amtsantritt 2012 sieht der amtierende Koptenpapst Tawadros II. die Anbindung an die 
Regierung als essenziell. Diese enge Beziehung macht die Kopten allerdings zum Ziel von Islamisten, da 
diese sich als Opposition zur Regierung verstehen. Sie greifen deshalb diejenigen an, die sie als Stützen des 
Systems sehen.  
 
Außerdem sind Anschläge auf Kopten für Islamisten ein einfaches Mittel, um in die öffentliche Diskussion 
zu kommen, so Delius. Ein Anschlag auf eine Kathedrale bekommt weltweite Aufmerksamkeit, ein Angriff 
auf einen Markt interessiert dagegen niemanden. Nicht zuletzt deswegen ist die enge Verbrüderung mit 
der Politik unter Tawadros II. innerhalb der koptischen Kirche umstritten, auch einige Bischöfe stehen in 
Opposition zu diesem Schulterschluss.  
 
Der aktuelle Präsident Abdel Fattah al-Sisi präsentiert sich gern als Beschützer der Christen gegen 
Islamisten. Im Detail bleiben da aber viele Fragen offen.  
 
Tatsächlich jedoch stehen die Angriffe und Diskriminierungen von Kopten sicher nicht für die Einstellung 
der Mehrheit der Zivilgesellschaft. Es gibt kaum grundsätzliche Vorbehalte in der ägyptischen Bevölkerung 
gegenüber den Kopten. Meist leben sie mit ihren Nachbarn friedlich zusammen. 
 
Von Verfolgung zu sprechen, ist im Blick auf Ägypten also eher falsch. Christen werden im Land nicht an der 
Ausübung ihres Glaubens gehindert. Wohl aber haben sie nicht immer einen leichten Stand. Ein Zustand, 
der von wahrer Religionsfreiheit weit entfernt ist.  
 
Durch ihre Bindung an den Staat sind sie in der politischen Auseinandersetzung nicht mehr neutral, 
gesellschaftlich sitzen sie als Christen und Ägypter zwischen den Stühlen. Diesen Zwiespalt werden die 
koptischen Christen auch in Zukunft aushalten müssen. 
 
Kyrieanruf: Tijmen Aukes 
Du, gerechter Gott, hilf! 
Lass denen, die unter die Räuber gefallen sind, Recht widerfahren. 
Leg den Unterdrückern ihr Handwerk! 
Kyrie eleison! 
 
Iran: Hanif Gheisarnejad 
Liebe Gemeinde, 
als Iraner freue ich mich, 
dass ich heute hier die Stimme meiner Landsleute sein kann, 
die Gefangene in einem Land sind, 
dessen Herrscher die Menschenrechte verletzen. 
Frauen sind im Iran nicht gleichberechtigt, 
es gibt keine Religionsfreiheit 
und Menschen haben nicht die Grundrechte der Staatsbürgerschaft. 
In diesen Tagen gehen Tausende Demonstranten auf die Straße 
und schreien nach Freiheit: 
“Zan, Zendegi, Āzādi” 
“Frauen, Leben, Freiheit”. 
Das Regime tötet Kinder und Jugendliche mit Kugeln. 
Todesstrafen werden an Protestierende vollzogen. 
Bisher wurden in den letzten zwei Monaten 400 Todesfälle gemeldet 
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und Tausende von Menschen sind im Gefängnis, 
nur wegen des Verbrechens des Protestierens, 
um die Grundrechte  der Staatsbürgerschaft zu erlangen. 
Ich frage, wann und wie werden die UN und die Staaten der Welt eingreifen, 
um die Menschenrechte und die staatsbürgerliche Rechte in Iran zu schützen? 
Wie viele sollen noch getötet werden? 
Heute brauchen wir die Stimme aller Nationen, 
denn dies ist eine allgemein menschliche Aufgabe, 
unabhängig vom kulturellen Hintergrund und Volkszugehörigkeiten. 
 
Kyrieanruf: Tijmen Aukes 
Du, gerechter Gott, hilf! 
Lass denen, die unter die Räuber gefallen sind, Recht widerfahren. 
Leg den Unterdrückern ihr Handwerk! 
Kyrie eleison! 
 
Deutschland: Sören Asmus 
In der Bundesrepublik Deutschland leben wir in einem Rechtsstaat, der unsere Menschenrechte — auch die 
Religionsfreiheit — in der Verfassung und durch Gesetze schützt. Dafür können wir nicht genug dankbar 
sein. 
 
Dennoch sind auch hier Menschen wegen ihres Glaubens bedroht. Selten trifft es offen Christ*innen. Leider 
aber sind Christ*innen, die hierher geflüchtet sind, nicht sicher vor Abschiebung, auch wenn sie durch ihre 
Taufe hier oder in den Herkunftsländern ernsthaft bedroht sind, wie zum Beispiel im Iran, in Pakistan, oder 
in Syrien. Mitunter kann diese Menschen nur ein Kirchenasyl schützen. 
 
Viel offensichtlicher und erschreckender sind die Gewalt und die Bedrohungen, denen Jüd*innen und ihre 
Synagogen und Einrichtungen ausgesetzt sind. Keine Synagoge kann ohne Polizeischutz sein und doch 
ereignen sich Anschläge wie in Halle oder auch die Schüsse auf die Alte Synagoge in Essen. Menschen 
jüdischen Glaubens sind sich tagtäglich bewusst, dass sie angegriffen werden könnten. 
 
Viel weniger erfahren wir von den Anschlägen und Drohungen gegen Moscheen und muslimische 
Einrichtungen. Aber auch hier kommt es immer wieder zu üblen Vorfällen. Gleichzeitig erleben Frauen, die 
ein Kopftuch tragen, offene Gewalt. Diskriminierungen und Anfeindungen begleiten viele Muslim*innen. 
Der Anschlag in Hanau 2020 macht auch Muslim*innen bewusst, dass ihr Leben jederzeit in Gefahr sein 
kann. 
 
Auch in unserem Land müssen wir als Zivilgesellschaft das Menschenrecht auf Religionsfreiheit immer 
wieder verteidigen. 
 
Kyrieanruf: Tijmen Aukes 
Du, gerechter Gott, hilf! 
Lass denen, die unter die Räuber gefallen sind, Recht widerfahren. 
Leg den Unterdrückern ihr Handwerk! 
Kyrie eleison! 
 
Schuldbekenntnis: Pfarrer i.R. Tijmen Aukes 
 
Du, barmherziger und gerechter Gott, 
vor Dir bekennen wir unsere Schuld, 
die Schuld, die wir gerne klein reden, 
die Schuld, die wir lieber den Anderen zuschieben, 
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die Schuld, die wir am liebsten von uns weisen würden. 
 
Stelle uns deutlich vor Augen und lass uns klar sehen 
unsere Verstrickungen in den Ungerechtigkeiten unserer Wirtschaft, 
unsere Vorteilnahmen auf Kosten von Menschen aus anderen Ländern, 
unsere Ausreden, 
wenn es darum geht, 
gegen Entwürdigung und Entrechtung von Menschen etwas zu unternehmen. 
und in Richtung von Ländern wie Ägypten oder dem Iran 
für die Achtung der Menschenrechte, der Religionsfreiheit einzutreten. 
 
Mache uns aber auch bewusst, 
wie sehr wir Kirchen in unserer eigenen Gesellschaft bevorrechtet sind, 
und wie oft wir dadurch 
andere, die wie wir 
ihren Weg zu Dir suchen, 
an den Rand drängen; 
und wie sehr wir die Freiheit, 
Dir nach Einsicht und Glauben zu dienen, 
anderen mutwillig, aus Desinteresse oder träger Unwissenheit 
nicht zugestehen. 
Herr, erbarme Dich! 
 
Lied: (ggf. Meine engen Grenzen) 
 
 
Predigt: Superintendent Dr. Christoph Urban 
 
Liebe Gemeinde,  
Gott sei Dank haben wir die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Gott sei Dank haben wir mit ihr ein 
Korrektiv: Denn wo immer auf der Welt Unrecht geschieht und garantierte Freiheiten eingeschränkt 
werden erinnert und ermutigt uns die Erklärung, die Einhaltung aller Menschenrechte anzumahnen. Zu 
diesen Menschenrechten gehört auch das Recht auf Religionsfreiheit.  

“Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die 
Freiheit ein, die Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, die eigene Religion oder 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, 
Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.” 
So heißt es in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Religionsfreiheit ist 
Menschenrecht. Deshalb stehen die Kirchen und die anderen Religionsgemeinschaften nicht allein, wenn 
sie sich gegen Bedrohungen von Glaubenden, gegen Zensur heiliger Texte oder gegen Einschränkungen 
ihrer Bräuche wehren. 
Dieser Schutz der Religion ist nicht der Grund, warum sich die Kirchen in Deutschland hinter die 
Menschenrechte als Ganze stellen. Vielmehr sind sie in unseren Augen Ausdruck unserer Überzeugung, dass 
alle Menschen von Gott geschaffene und geliebte Wesen sind. Gottes Liebe zu uns Menschen war der 
Grund, dass Christus in die Welt kam, uns zu erlösen. Gottes Liebe zu Seinem Volk war der Grund, dass er 
Weisungen und Gebote sandte, damit sie gut leben können. Der Menschen Eigensucht und mangelnde 
Liebe sind der Grund, dass wir uns Regeln und Rechte aufstellen müssen, um uns voreinander zu schützen 
und uns daran zu erinnern, was Menschsein ausmacht. Die Menschenrechte halten fest, was der Schöpfer 
an Gaben und Bedürfnissen in uns Menschen legte. Sie erinnern uns daran, dass jeder Mensch vor Gott so 
wertvoll ist, wie wir selbst es sind. 
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Zu diesen Gaben und Bedürfnissen gehört eben auch die Religion, genauer das Vertrauen auf Gott und das 
Bedürfnis, mit Ihm in einer Beziehung zu stehen. Der Beter von Psalm 63 drückt es so aus: 
„Gott, du bist mein Gott, dich suche ich, 
meine Seele dürstet nach dir. 
Mein Leib schmachtet nach dir im dürren Land, 
er lechzt nach Wasser, aber es ist keines da. 
3So halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum. 
Ich will deine Kraft und Herrlichkeit erfahren. 
4Ja, deine Güte bedeutet mir mehr als das Leben. 
Meine Lippen sollen dich loben. 
5So will ich dich preisen mein Leben lang. 
Mit deinem Namen auf den Lippen 
erhebe ich meine Hände zum Gebet.“ 
Es ist dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht nach Gott, die überall auf der Welt Menschen dazu bringt, auch 
gegen Bedrohung von außen, auch unter Gefahr für das eigene Leben, an ihrem Glauben festzuhalten und 
sich dazu zu bekennen. 
 
Es waren die schrecklichen Erfahrungen des 30 jährigen Krieges, die am Anfang der Rechtsgeschichte der 
Religions- und Gewissensfreiheit stehen. Es war die späte historische Einsicht, dass Gewalt und Verstand, 
Gefühl und Tradition nicht in der Lage sind, zu entscheiden, welche Religion „die Richtige“ ist. Diese 
Entscheidung treffen die Menschen in ihrem Herzen und sie binden sich daran, vertrauen ihr Leben darauf. 
Daher kann man über Transzendentes nicht mit den Mitteln dieser Welt entscheiden. 
Allerdings zeigen die Erfahrungen bis heute: Wo Menschen sich im Herzen binden, da fällt es ihnen schwer, 
eine andere Bindung bei ihren Mitmenschen zu ertragen. Glaubenstoleranz ist schwer zu leben. Religion 
muss immer wieder als Begründung für Hass und Gewalt herhalten. Wohl dem Land, in dem die Macht den 
Menschen ihre Herzensbindung nicht aufzwingt. Im römischen Reich erachteten die Kaiser es für wichtig, 
dass den Staatsgöttern geopfert wurde, damit es Rom gut gehe. Das brachte die Märtyrer der frühen 
Christenheit hervor. Im 20. Jahrhundert waren es die Diktaturen, die bedingungslose Bindung an ihre 
Ideologie forderten und so religiöse Menschen verfolgten, wenn sie ihren Glauben nicht in das ideologische 
System zwingen konnten. 
Aus all dem entstand das Bedürfnis, Religion, Glauben zu schützen vor der Bedrängung durch andere: 
Religionsfreiheit ist Menschenrecht. 
 
Religionsfreiheit ist Menschenrecht, weil Menschen aus ihrem Glauben leben. Der Psalmbeter beschreibt es 
sehr deutlich: Gott nahe zu sein, ihn zu Loben und seine Nähe zu erfahren, das ist so wichtig wie Essen und 
Trinken. Menschen erfahren sich und ihr Leben als angenommen, als geliebt, als wertvoll in ihrem Glauben. 
Menschen erkennen ihren Lebensweg durch ihren Glauben. Menschen schöpfen Kraft und Zuversicht aus 
ihrem Glauben. Deshalb ist Glaube ein Lebensmittel. 
 
Religionsfreiheit ist Menschenrecht, es liegt an uns, sie zu schützen — hier bei uns und auch in der Welt. Es 
liegt an uns zu zeigen: Wir wollen nicht, dass dieses Recht verletzt wird, wir erheben unsere Stimme 
dagegen. Es ist uns nicht egal, wenn dieses Recht verletzt wird — ebenso wie bei den anderen 
Menschenrechten. Gleichzeitig wissen wir auch: Religion ist keine Menschenpflicht. Weil wir aus dem 
Glauben erkennen, dass vor Gott alle Menschen Seine Geschöpfe sind und Ihm wert und lieb, achten wir 
alle Menschen, auch wenn sie unseren Glauben nicht teilen.  
 
Alle Menschen sind Gottes gewollte und geliebte Geschöpfe — das sagt uns unser Glaube. Deshalb wollen 
wir, dass sie als Menschen Respekt und Schutz erfahren, wo ihr Mensch-Sein, ihr Leben eingeschränkt wird. 
Aus diesem Glauben sind wir als Christ*innen dankbar, dass es die Menschenrechte gibt. Deshalb feiern wir 
heute den Tag der Menschenrechte, weil er auch eine Feier der Liebe Gottes ist. Dafür sind wir dankbar. 
Dafür wollen wir einstehen. Daran sind wir erkennbar.  
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Lied: 
 
Fürbitten: 
Stadtdechant Roland Winkelmann 
 
Gnädiger Gott, 
sich zu Dir zu wenden ist gut für uns, 
Dich zu loben ist unser Heil, 
Dir zu vertrauen unser Trost. 
 
Wir danken Dir dafür, dass uns dies möglich ist, ohne Angst, ohne Bedrohung, ohne Gefahr. 
 
Wir bitten Dich für alle Christ*innen deren Glaube dagegen bedroht ist, 
deren Leben gefährdet ist wegen ihres Gebetes, 
deren Zukunft unsicher wegen ihres Glaubens: 
Stehe Ihnen bei. Schütze Sie. 
 
Weise uns Wege, wie wir für ihre Glaubensfreiheit eintreten können. 
Hilf uns in unserem Land, den Glauben der anderen zu achten 
und ihre Religionsfreiheit zu schützen. 
 
 
Superintendent Dr. Christoph Urban 
 
Gerechter Gott, 
ja, nicht nur wir wenden uns zu Dir, 
auch Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens rufen Dich an. 
 
Wir danken Dir, dass wir auch ihre Stimme und ihr Zeugnis hören können, ihren Glauben erfahren dürfen. 
 
Wir bitten Dich für alle Menschen, die anderen Religionen angehören, 
lass sie in ihrem Glauben Geborgenheit und Zuversicht finden, 
lass sie die Anerkennung als glaubende Menschen erfahren 
und den Respekt, der ihrem Glauben zukommt. 
 
Weise uns Wege, gemeinsam für Religionsfreiheit und Toleranz einzutreten 
und lass uns einander mit Respekt und Freundlichkeit begegnen. 
 
Diakon Stephan Koch 
 
Guter Gott, wir bitten Dich für unsere Schwestern und Brüder, die wegen Ihres Glaubens benachteiligt, 
bedrängt und verfolgt werden. Besonders denken wir dabei heute an die koptischen Christen in Ägypten. 
 
Wir bitten Dich aber auch für all diejenigen, die andere Menschen wegen ihres Glaubens verfolgen oder die 
den Glauben machtpolitisch missbrauchen und dadurch Hass und Zwietracht säen. Öffne Du ihr Herz und 
führe sie auf den Weg der Versöhnung und des Friedens.  
 
Hanif Gheisarnejad 
 
Barmherziger Gott, 
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Menschen gehen auf die Straßen, um für ihre Menschenrechte einzufordern. Staatliche und politische 
Gewalt versuchte sie zum Schweigen zu bringen. 
Stehe Du allen bei, die für ihre Rechte leiden müssen. 
 
Auch diejenigen, die sich überall auf der Welt für die Menschenrechte anderer einsetzen, finden sich 
zunehmend bedroht, eingeschränkt oder in ihrer Sicherheit gefährdet. Stärke sie für ihr Tun und lass uns 
solidarisch an ihrer Seite stehen. 
 
Vater Unser: Superintendent Dr. Christoph Urban 
Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, das Christus uns gelehrt hat und alle Christen verbindet: Das 
Vater Unser. 
Wir laden Sie ein, dass Jeder und Jede in Ihrer Muttersprache bete. 
Vater Unser, im Himmel… 
 
Lied: 
 
Ansage: Sören Asmus 
Sie haben beim Hereinkommen oder auch zwischendurch sicher die Schattenrisse gesehen: 
Menschenschatten. Daneben finden Sie Stifte und Papier. Die Figuren hat Shabnam Shariatpanahi von der 
Duisburger Werkkiste mitgebracht. 
(Die Idee aus der „Werkkiste“ (?) ist: Nehmen Sie sich einen Zettel und schreiben Sie darauf, was für Sie 
Menschenrechte sind, oder was sie Ihnen bedeuten. Die können Sie dann an den Schattenrissen ankleben. 
So bekommt die Vielfalt der Gedanken einen Ausdruck. 
Wir laden Sie dazu nach dem Ende dieses Gottesdienstes herzlich ein.) 
 
Wir danken allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben: 
Stadtdechant Roland Winkelmann, Superintendent Dr. Chrisoph Urban, Diakon Stephan Koch, Pfarrer i.R. 
Tijmen Aukes, Presbyter Hanif Gheisarnejad, Popkantor Stefan Glaser, den Presserefernt*innen Eva 
Wieczorek-Traut und Rolf Schotsch, Shabnam Shariatpanahi von der Duisburger Werkkiste, 
und nicht zuletzt Ihnen allen, die zu diesem Gottesdienst gekommen sind. 
 
Segen: Stadtdechant Roland Winkelmann 
 
Musik zum Ausgang 


