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Als Angehörige verschiedener Religionen, die im Bahnhofsviertel zuhause sind, leben wir in der berechtigten
Hoffnung, dass wir mit unseren Werten und Idealen
gemeinsam zum Besten der Menschen in Frankfurt
beitragen können. Darum wollen wir 10 Zeichen der
Hoffnung setzen:

Wir hoffen, dass der Dialog zwischen
Menschen unterschiedlicher religiöser
und kultureller Herkunft den Kampf der
Kulturen überwinden kann.

Wir hoffen, dass zukünftig Vorurteile und
Ungerechtigkeiten in Frankfurt keinen
Platz mehr haben.

Deshalb verpflichten wir uns auch weiterhin im
Dialog miteinander zu bleiben und nach Wegen eines
versöhnten Miteinanders zu suchen.

Deshalb verpflichten wir uns dazu, uns dafür einzusetzen, dass niemand um seines Geschlechts, seiner
Religion oder seiner Herkunft willen, diskriminiert wird.

Wir hoffen, dass aus einem Dialog des
Vertrauens eine Kultur der Toleranz und
des Verständnisses erwachsen kann.

Wir hoffen, dass mehr und mehr
Menschen in Frankfurt die Ehrfurcht vor
dem Leben in Wort und Tat achten.

Deshalb verpflichten wir uns dazu, die Begegnung
miteinander offen und ohne Vorurteile zu suchen.

Deshalb verpflichten wir uns, gemeinsam und nicht nur
in theoretischen Diskussionen, sondern auch in Taten
für Kranke, Alte und Menschen mit Behinderungen in
unserer Stadt zu engagieren.

Wir hoffen, dass Frankfurt zu einem Ort
nachhaltigen Wirtschaftens wird und
seine Bewohner eine Achtung für die
Umwelt entwickeln.
Deshalb verpflichten wir uns dazu, in Wort und Tat
gemeinsam zur Erhaltung und Bewahrung dessen beizutragen, was einige unserer Religionsgemeinschaften
als Gottes Schöpfung und andere als Gott selbst
verstehen.

Hoffnung auf Solidarität und Gerechtigkeit
Gerade im Bahnhofsviertel sind die Folgen einer
ungerechten Weltwirtschaftsordnung lokal spürbar. In
unseren Religionen spielt die Solidarität mit den Ärmsten
eine wesentliche Rolle. Wir wollen dies in die Tat
umsetzen und uns für eine Kultur der Solidarität und eine
gerechte Wirtschaftsordnung einsetzen, die die Ärmsten
in unserer Stadt nicht vergisst. Das wollen wir mit Wort
und Tat tun.

Hoffnung auf dialogorientierte zukünftige
Generation
Schon jetzt ist die religiöse Zusammensetzung der
Schülerinnen und Schüler in Frankfurter Schulen bunt
gemischt. Wir wollen die religiöse Erziehung in unseren
Gemeinschaften so gestalten, dass unsere Jugendlichen
nicht nur die eigene Religion, sondern auch die der
anderen kennenlernen und so in Beziehung zueinander
groß werden.

Hoffnung auf Heimat für Fremde
Frankfurt ist ein Magnet für Fremde. Wir wollen Heimatort für Fremde werden. Als jeweils vertraute Religionsgemeinschaft wollen wir erste Anlaufstellen sein, um
den Fremden den Weg in die Frankfurter Gesellschaft
zu ebnen. Um einzelnen Religionsgemeinschaften die
Brückenfunktion zu erleichtern, wollen wir alle einander
unterstützen.

Hoffnung auf Religionsfreiheit
Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, seine alte
Religionsgemeinschaft zu verlassen und sich einer neuen
anzuschließen. Wir wollen keine unüberlegte Abwerbung
betreiben. Allen ist bewusst, dass eine Konversion mit
einem schmerzhaften Prozess der Ablösung verbunden
ist. Wenn jemand sich jedoch zu diesem Schritt
entschließt, wollen wir diese Entscheidung als eine
aus freiem Willen getroffene Entscheidung akzeptieren
und ihn oder sie nicht aufhalten, sondern gemeinsam
auf einem Weg begleiten, der zugleich Abschied und
Neubeginn ist.

Hoffnung darauf, dass die Nächstenliebe jedwede Form religiösen
Extremismus besiegen kann
Unsere Religionsgemeinschaften glauben daran, dass
Gottes Wille sich in der Liebe zeigt. Dies eint unsere
Glaubensgemeinschaften trotz aller theologischer Unterschiede. Die Liebe ist das Fundament, aus dem der
Friede wächst, der sich von der Hoffnung nährt. Mit
dieser Liebe ist religiöser Extremismus nicht vereinbar.
Deshalb lehnen wir jede Form des religiösen Extremismus
ab, der anderen Religionen das Existenzrecht abspricht
und Menschen um ihres Glaubens willen das Leben zu
nehmen droht.

