
Christlich-Islamische Arbeitsgemeinschaft Marl (CIAG Marl) 
 
Dank für die Verleihung des Tschelebi-Friedenspreises am 1. Nov. 2009 
 
Namens der Christlich-Islamischen Arbeitsgemeinschaft Marl danken wir sehr herzlich für diese 
wunderbare und wichtige Auszeichnung. Wir nehmen sie als Ansporn für weiteres Wirken.  
 
So haben wir es bei jeder Auszeichnung gehalten. Als wir 1994 den Goldenen Hammer im Auftrag 
der Menschenrechtsorganisationen SOS Rassismus/Aktion Courage bekamen, stellten wir ihn nicht 
in den Schrank sondern gründeten mit anderen den Antirassismustag aller Marler Schulen – jeweils 
Mitte März zeitnah am Antirassismustag der UNO. 
Als wir 1997 vom türkischen Generalkonsul Günes Altan die Sukran-Plakette als Auszeichnung für 
zivilgesellschaftliches Engagement bekamen, intensivierten wir unser Interesse an Öffentlichkeits 
wirksamen großen Veranstaltunten, was letztlich dazu führte, dass wir seit Herbst 2001 jährlich das 
Abrahamsfest Marl feiern – Muslime, Christen, Juden, Menschen guten Willens. Derzeit zum 
9.Mal. 
Als wir 2007 beim Bremer Friedenspreis unter den 20 besten interkulturellen Projekten in 
Deutschland plaziert wurden, beschlossen wir, fortan an allen Stadtteilfesten vor allem in Sozialen 
Brennpunkten in Marl aktiv mitzuwirken.  
Wozu uns diese heutige Ehrung mit dem Tschlebi-Friedenspreis führen wird, werden wir bald in 
Marl beraten. 
 
Als Anregungen, mit den humanen und ideellen Schätzen zu wuchern, erzählen wir noch folgendes: 
Es gibt uns als CIAG offiziell seit 1984, aber schon seit 1979 engagierten sich Christen und 
Muslime in Marl in Kinder- und Frauenprojekten. Und den Tschelebi-Friedenspreisträger Gerhard 
Jasper von 2005 luden wir – Christen und Muslime – schon am 5. Oktober 1981 im Rahmen eines 
sog. Ev.Sozialseminars „Moslems bei uns und anderswo“ zu einem mit 45 Menschen gut besuchten 
Abend ein.  
Die CIAG Marl hat weder Vereinesräume, noch eine Satzung, noch einen Etat. Wir gehen zu 
anderen in ihre Räume, inklusive ins Rathaus. Wir arbeiten einträglich und Generationen-
verbindend mit Erfahrung und Vertrauen zusammen. Wir  finden auch immer wieder Geld, weil 
Ideen-Vielfalt  stärker mobilisiert als Finanz-Sorgen.  
Wir bemühen uns, das Beste der Stadt – also des Ganzen Gemeinwesens - zu suchen, nicht das 
Beste für unsere partikularen Interessen, seien es unsere oder die anderer Leute! 
 
Danke! Und: Salam – Schalom – Friede! 


