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Gott, erbarme dich 

 

Vor ein paar Tagen besetzten sie nebeneinander die Korbsessel in unserem Wintergarten. Rechts 

der eine, links die andere. Friedlich sah das aus. Einvernehmlich. Beide hatten, was sie brauchten. 

Keine von beiden machten dem anderen den Platz streitig. 

Das ist nicht immer so. Nicht oft, aber es kommt doch vor. Dann kann die eine den anderen nicht 

ertragen. Vielleicht ist der persönliche Schutzraum überschritten, dieser Mindestabstand, den wir 

um uns herum brauchen, um uns wohl zu fühlen. Vielleicht will sie einfach nur ihre Ruhe haben. 

Dann wird sie handgreiflich. Bis er das Feld räumt. Bis er sich verzieht. Immerhin: Blut fließt nicht. 

Hoffentlich bleibt das so. 

Bei uns Menschen sieht es anders aus. Morgen ist Volkstrauertag. Wir denken an die Opfer von 

Krieg, Terror und Gewalt. An vielen Orten wird daran erinnert: Von Deutschland ging 

unermessliches Leid aus. Und als Folge wurden viele Deutsche Opfer von Gewalt.  

Und seitdem und vorher an viel zu vielen Orten unserer Welt immer wieder: Menschen tun 

Menschen Gewalt an. Und oft sind noch nicht einmal die Namen bekannt. Oft gedenkt niemand.  

Und wer hat noch Hoffnung, dass wir Menschen je eine Welt in Frieden schaffen könnten? Wie 

ratlos schauen wir auf die Gewalt gegen Flüchtlinge und Unterstützer in unserem Land. Wie hilflos 

sind wir im Angesicht der Gewalt in den Ländern des nahen Ostens. Wie oft schon ist uns vor 

Augen geführt worden, dass auch der Einsatz von militärischer Gewalt die terroristische Gewalt 

kaum beenden, geschweige denn echten Frieden schaffen kann. Und doch können wir die Augen 

nicht mehr davor verschließen – spätestens seit sie uns erreichen, die Menschen auf der Flucht. Vor 

Gewalt. 

„Gott, erbarme dich über uns!“ 

Wir brauchen Ideen und Mut. Wir brauchen Gelassenheit und Vertrauen. Und Tatkraft. Und die 

Entschlossenheit vor Ort Frieden zu halten. Zuhause. In der Schule. Bei der Arbeit. Im Dorf. In der 

Stadt. 

Und bei Meinungsverschiedenheit soll kein Blut fließen. Wie bei Mia und Verdi, den Katzen. 
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