
BDKJ

Stellun

Am Fre
dabei Z
Gedank
Anschlä

© Johan

BDKJ-L

Als kat
freiheit

Die kal
Jugend
Hier so
wollen 
Bedürft
Idealen
keinesf

Begegn
verrate

Begegn
verrate
Spirale
messen
Feige T
Abendl
Rechtsp
und jet

BDKJ-L
Katholi

 

J beke

ngnahme z

eitagabend
Zeugen ode
ken, unser
äge, mit ih

nnes Hörnem

Landespräs

holische Ju
tlichen Eur

tblütigen V
dverbände 
oll jeder Me
 wir gleich
tige notwe
n mit purem
falls in ein

nen wir Flü
en auch wi

nen wir Flü
en auch wi
n der Gew

n. So bleib
Terroristen
and. Verte
populisten
tzt erst rec

Landespräs
ischen Jug

nnt sic

zu den Ans

d wollten v
er gar Betr
r Mitgefühl
hren Angeh

mann 

es Holger 

ugendverb
ropa. 

Verbreche
 bekennen 
ensch sein

hberechtigt
endige Hilf
m Hass und
en Sog zie

üchtlingen 
r die Wert

üchtlingen 
r die Wert

walt zu dur
t deutlich,

n. Die Nach
eidigt wird
n. Europa v
cht lebt!  

es Holger 
end (BDKJ

ch zu p

schlägen i

viele Mensc
roffene ein
 und unser

hörigen und

Ungruhe  

bände beke

n zielen au
 wir uns zu
en eigenen
t miteinan
fe erfahren
d gelten so
hen lassen

 oder Musli
te Europas

 oder Musli
te Europas
chbrechen
, wer die A
ht von Pari
d dieses ab
verteidigt s

Ungruhe, i
), Landesv

luralem

n Paris  

chen ein Fu
ner unfassb
re Gebete 
d Freunde

 

ennen wir 

uf die Gru
u einem pl
n Lebensw

nder leben 
n. Die terr
omit auch 
n.  

imen paus
.  

imen paus
. Die Botsc

n, indem w
Attentäter 
is war ein 

ber nicht m
sich, indem

im Namen 
verband Ol

m Euro

ußballspie
baren Wel
 sind mit d
n.  

uns zu ein

ndfesten E
luralen und

weg finden 
 und gesta
oristischen
 uns. Wir d

chal mit A

chal mit A
chaft Jesu 

wir eben ni
 von Paris 
Anschlag a

mit Parolen
m es seine 

 des Bunde
ldenburg, 

pa  

l verfolgen
le der Gew

den Opfern

em plurale

Europas. Al
d freiheitli
 und gehen
lten. Hier 
n Angriffe 
dürfen uns 

Aggression 

Aggression 
 ruft uns a
cht mit gle
 in Wahrhe
auf das chr
n und Über
 Überzeug

es der Deu
15. Novem

n und wurd
walt. Unse
n der Parise

en und 

ls katholis
ichen Euro
n können. 
 soll jede*
 begegnen 
 jetzt aber

 und Ableh

 und Ableh
auch heute
eichem Ma
eit gewese
ristliche 
rgriffen de
gungen ver

utschen 
mber 2015 

den 
re 
er 

che 
opa. 
Hier 
r 
 diesen 
r 

nung, 

nung, 
e auf, 
aß 
n sind: 

r 
tritt 


