Die aus Afghanistan stammende Familie Khushi berichtete von ihrer Flucht und dem Elend
und Leid, das sie im Lager Moria auf der Insel Lesbos erfahren musste.
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Eindrücklicher Appell an die Menschlichkeit
Ausstellung mit Bildern aus Moria machte auf das Leid von Kriegsflüchtlingen aufmerksam
Der erbarmungslose Krieg, der in der
Ukraine unendliches Leid und Tod
bringt und Millionen in die Flucht
treibt, beherrscht seit vielen Wochen die
Schlagzeilen. Die Bereitschaft ist auch
in Deutschland groß, diese Menschen
mit Hilfsgütern zu versorgen und Geflüchtete aufzunehmen.
Doch die Ukraine ist keineswegs der
einzige Schauplatz von unfassbaren
Konflikten. Daran erinnerte die Wanderausstellung „Die Vergessenen“, die
im April auch in Bad Kreuznach zu
sehen war. 26 eindringliche, großformatige Bilder der Fotografin Alea Horst
zeigten an vier Stationen im Stadtgebiet
Menschen, die aus Syrien, Afghanistan
und weiteren Krisengebieten in der Festung Europa in Flüchtlingslagern ausharren in der Hoffnung, auf sicheren
Wegen in Europa ebenfalls Wohnung
und Schutz zu finden. Alea Horst hat im
Flüchtlingslager Moria auf der griechi-

schen Insel Lesbos die menschunwürdigen Bedingungen erlebt und in Bildern
festgehalten. Zur Eröffnung der Ausstellung unter dem Kreuz auf der alten
Nahebrücke schickte sie eine AudioBotschaft. Sie brachte ihre Fassungslosigkeit zum Ausdruck darüber, dass
Menschen wegen des Kampfes um
Macht und Territorien Gewalt und Demütigung erleiden müssen.
Erschütternd war auch der Bericht von
Shuja und Hanifa Khushi, die aus Afghanistan geflohen und mit zwei kleinen Kindern lange im Lager von Lesbos
ausharren mussten, wo sie die Brände
im September 2020 miterlebt haben.
Inzwischen ist die jetzt fünfköpfige
Familie in Deutschland angekommen,
lebt im Landkreis Bad Kreuznach und
dankte allen, die sie „sehr, sehr freundlich“ aufgenommen haben. Ganz im
Sinne des „Appells an die Menschlichkeit“, wie es im Untertitel der Ausstel-

lung hieß.
Begleitend zur Ausstellung gab es
einen ökumenischen Kreuzweg und
einen spannenden Vortragsabend mit
dem Theologie-Professor Heinz Günther Schöttler. Er verwies auf die Mitte
der fünf Bücher Mose, in denen das
Gebot der Nächstenliebe (Lev 19,18)
um den Fremden erweitert (Lev 19,34)
wird: „Er ist wie du!“.
Zum Abschluss wurden die Bilder bei
der wöchentlich stattfindenden Mahnwachen für Frieden in der Ukraine auf
dem Kornmarkt gezeigt. Menschen aus
Eritrea berichteten hier von ihrer Situation und von der Schwierigkeit, trotz
Job und erfolgreicher Integration eine
Niederlassungs-Erlaubnis zu erhalten.
Unterstützt wurde die Ausstellung von
der katholischen Erwachsenenbildung,
unserer City-Kirche, dem Netzwerk am
Turm, der VHS und der Seebrücke Bad
Kreuznach.
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