
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
der SPD-Kreisverband Erlangen und die SPD-Stadtratsfraktion wünschen Ihnen und Ih-
ren Gemeinden ein frohes Opferfest 2013. 
 
Wir wissen, dass für Sie und alle Musliminnen und Muslime in unserer Stadt der Sinn 
des Opferfestes darin liegt, sich an Abraham und seine Hingabe an Gott zu erinnern. 
 
Dieses tiefe, verinnerlichte Gottvertrauen und Abrahams Orientierung am Glauben sind 
Ausdruck für eine ethisch-religiöse Grundhaltung, die in ihrer Wertorientierung Menschen 
miteinander verbindet, unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder nicht und auch unab-
hängig davon, welcher Religion man angehört. 
 
Die Erinnerung an Abraham und seine Opferbereitschaft drücken aus, dass der Sinn des 
Lebens nicht im egoistischen Denken und Handeln besteht. Und hier verbinden sich 
muslimische Gebote mit dem, was wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten „So-
lidarität“ nennen. 
 
Eine solidarische Gesellschaft, in der der Nächste geehrt und in seiner Würde geachtet 
wird, also eine Gesellschaft der Geschwisterlichkeit, weiß, dass rücksichtsloses Streben 
nach Eigennutz und Gewinn, die Unterordnung des Miteinanders unter den Profit nie-
mals zur Richtschnur des Handelns werden dürfen. In einer solchen Gesellschaft darf 
niemand aufgrund seiner Herkunft, seines Glaubens oder seines Geschlechts benachtei-
ligt werden. Solch eine Gesellschaft lebt vom demokratischen Miteinander und von der 
bunten Vielfalt. Und sie weiß gleichzeitig auch, dass – um es mit Rosa Luxemburg zu 
sagen – Freiheit auch immer die Freiheit des anders Denkenden ist. Gerade der Blick auf 
viele aktuelle Krisenherde dieser Welt zeigt uns, dass das nicht selbstverständlich ist. 
 
In diesem Sinne verpflichten wir uns, mit Ihnen und für alle, die in unserer gemeinsamen 
Heimatstadt Erlangen leben, auch hier bei uns an einer solidarischen Stadtgesellschaft 
weiter zu bauen.  
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Gemeindemitgliedern und Ihren Familien in aufrichtiger Ver-
bundenheit beim gemeinsamen Gebet und dann beim gemeinsamen Feiern ein besinnli-
ches, aber auch ein fröhliches Fest. 
 
Mit freundschaftlichen und solidarischen Grüßen 
 
 
Dr. Florian Janik - Dieter Rosner 
 
 


