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Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in der Evangelischen Akademie zu 5 Jahren ConAct. Als es 
im Herbst 2001 hier in Wittenberg eröffnet wurde, da hieß es nur Koordinierungsbüro oder 
Koordinierungsstelle für den deutsch-israelischen Jugendaustausch, aber ConAct ist 
inzwischen zu einem Markenzeichen geworden.  
Ich freue mich, dass Sie der Einladung hier in die Evangelische Akademie gefolgt sind. 
 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wir hätten uns die Eröffnung in einer anderen weltpolitischen Lage gewünscht. Mit großer 
Sorge verfolge ich die dramatischen politischen Entwicklungen in und um Afghanistan ebenso 
wie die sich zuspitzende Situation im Nahen Osten. Bei allem, was zu sagen ist, bleibt die 
Frage, was haben wir aus terroristischen Anschlägen zu lernen? Terrorismus und 
Unmenschlichkeit sind zu bekämpfen – weltweit. Das sollten wir Deutsche gründlich wissen. 
Aber zugleich ist neues Unrecht zu verhindern – weltweit. Dafür sollten wir alle stehen. Ich 
habe die große Hoffnung, die mehr ist als ein Traum, dass der Dialog zwischen Kulturen und 
Menschen und das Ringen um Gerechtigkeit zur leitenden Idee, zur leitenden Anstrengung, 
ja zur Leitkultur bei der Globalisierung unserer Erde werden.“  
 
Ich hatte damals drei Minuten bei der Eröffnung, um diesen Text zu sagen. Wir haben die 
Ereignisse der damaligen Zeit noch im Ohr. Ich habe heute auch nicht mehr als drei Minuten, 
deswegen – Herzlich willkommen! Wir werden noch viele Gelegenheiten haben, in 
verschiedener Weise miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, dass Sie da sind 
und mit uns 5 Jahre ConAct feiern.  
 
Damals auch mit dabei war Jochen Weitzel. Er ist, wenn man so sagen will, mit der ‚Mann 
der ersten Stunde’, der die gesamten Anfänge, von der Reise Johannes Raus bis zur 
Unterzeichnung durch die damalige Bundesministerin, Dr. Christine Bergmann, die Dinge mit 
verfolgt – das wäre zu wenig – ja, vorbereitet, erarbeitet und bedacht hat und deswegen 
freuen wir uns, dass Sie heute hier sind, und ich darf Sie um Ihr Grußwort bitten. 
 


