
Solidarität mit unseren muslimischen Nachbarn,  
Thousand Oaks, USA 

 
Weihnachten 2015 schlossen sich Schwester Mary Rebekah Kennedy und Schwester Betty Mae 
Bienlein der glaubensübergreifenden  Conejo Valley Gemeinschaft  an, um an einer kleinen 
Geste der Solidarität mit der muslimischen Gemeinde in Ventura County, Kalifornien, 
teilzunehmen.  Dieses Ereignis wurde von der glaubensübergreifenden Conejo Valley 
Gemeinschaft organisiert, um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionen zu 
fördern. 
 
Ungefähr 75 Nicht- Muslime zeigten sich solidarisch mit der muslimischen Gemeinde und 
unterstützten sie, ihre Wertvorstellungen und ihren Glauben und verurteilten den Anti-
Islamismus in all seinen Formen. Wir versammelten uns mit Zeichen und Bannern auf dem 
Rasen vor der Moschee  und grüßten die Passanten in friedlicher Solidarität.   
 
Alle wurden eingeladen, an dem Freitagsgebet der muslimischen Gemeinde  teilzunehmen. 
Imam Ahmed Patel dankte den Besuchern herzlich für ihre Unterstützung gerade am 
„Weihnachtstag, dem heiligsten Tag der christlichen Religionen”.  Er erklärte auch, dass die 
muslimische Religion den Frieden und den Respekt gegenüber anderen Menschen fördert und 
dass sie gegen extreme Richtungen ist. „Wenn es im Quran heiß t, dass wir fünf Mal am Tag 
beten, beten wir nicht sechs Mal am Tag.”  Imam Patel erklärte auch, „dass wir für einen 
Muslim erst Menschen und dann Muslime sind.”  Als wir uns verabschiedeten, wurden uns 
Donuts angeboten und wir wurden voll Dankbarkeit umarmt und geküsst. 
 
Imam Ahmed hat den folgenden Text auf die Website des Zentrums gestellt: 
 
Das islamische Zentrum von Conejo Valley drückt den Familien und Angehörigen der 
tragischen Schießerei von San Bernardino sein tiefes Beileid aus und wir beten für die schnelle 
Genesung aller, die in der Schießerei verletzt wurden. Wir teilen die folgende Mitteilung des US 
Rates der muslimischen Organisationen (USCMO): 
„Der US Rat der muslimischen Organisationen (USCMO), eine Koalition von führenden 
nationalen und lokalen muslimischen Organisationen, empfindet aufrichtiges Beileid mit den 
Familien und Angehörigen der Opfer der Schießerei von San Bernardino und betet für die 
schnelle Genesung aller, die verletzt wurden. USCMO verurteilt diese und jede Art von Gewalt. 
Diese verabscheuungswürdige Tat  kann niemals und unter keinen Umständen gerechtfertigt 
werden. USCMO lobt die Menschen, die als erste auf diese sinnlose Attacke reagiert haben für 
ihren schnellen und mutigen Einsatz.  
 
Durch die Mutter einer Schülerin der La Reina High School, der Pfarrerin Julie Morris von der 
Episkopalkirche, wurden die Schwestern zu diesem Ereignis eingeladen. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

Chr istmas Day, we 

joined our  Muslim 

brother s and sister s 

for  their  Fr iday 

Pr ayer  Hour.

We suppor t our  local 

Muslim community and 

value and tr ust them 

and denounce 

Islamophobia in all its 

for ms.


