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Liebe Schwestern, liebe Brüder im Herrn, 

 
ausgehend von den visionären Worten des Propheten Jesaja, die wir in der 

Lesung gehört haben, ist das Bild vom Schwert, das zum Pflugschar 
umgeschmiedet wird, wenn Gottes Wirklichkeit anbricht, zum Synonym 

geworden für Friede. 
 

Ich möchte heute darüber nachdenken, was das bedeutet, angesichts der 
hetzenden Parolen, die in den sozialen Netzwerken und auf den Straßen 

und Plätzen dieser Welt, oft von Brutalität und Aggressivität begleitet, die 

Menschen angreift, zutiefst persönlich verletzt und uns verunsichern will. 
Gerade wegen des hohen Gutes, das der Friede ist und des Auftrags Jesu 

Christi für Gerechtigkeit einzutreten, dürfen wir dieser Entwicklung nicht 
einfach zusehen; es braucht einen breiten Schulterschluss der Solidarität, 

an dem auch wir als Kirche uns beteiligen.  
Was ich meine, ist: Wer Amtsträger unserer Gesellschaft persönlich 

beleidigt, sie im Leben bedroht, der bedroht uns alle: Es sind die 
gewählten Vertreterinnen und Vertreter unseres demokratischen Staates, 

wir haben sie gewählt. Wer Sprüche skandiert wie „Die Merkel muss weg!“ 
und Schilder in die Luft reckt, auf denen führende Politiker unseres Landes 

aufgeknüpft zu sehen sind, der greift uns alle an. Dass das so ist, müssen 
wir beim Namen nennen, jetzt!  

Umfragen, die versuchen, ein Meinungsbild darüber zu erstellen, ob es gut 
sei, dass die Kanzlerin eine neue Amtszeit anstrebe, sind doch schon 

geprägt von der Verunsicherung,  

die radikale Leute unter uns streuen wollen. Wie können sich Medien vor 
diesen Karren spannen lassen und solche Umfragen starten? Ich jedenfalls 

wähle schon immer die Personen und Parteien, die – soweit ich das 
einschätzen kann – die Kompetenz haben einzutreten für Frieden und 

Gerechtigkeit und das Wohl unseres Landes und ob sie kandidieren, 
entscheiden doch sie. Wer diese Menschen mit dem Leben bedroht, der 

bedroht auch meine Grundauffassung von Demokratie und meine 
Grundhaltung zum Leben.  

 
Wer mit sinnlosen und hohlen Sprüchen Meinung macht und Hass schürt, 

dem müssen wir doch auf breiter gesellschaftlicher Basis mit Argumenten 
und Tatsachenberichten begegnen. Wir dürfen uns die Errungenschaft 

unserer Demokratie nicht kaputtmachen lassen von dumpfen Gestalten, 
die uns durch ihre Angstmacherei verunsichern wollen. Vieles haben wir 

erreicht, nicht zuletzt die Aussöhnung mit den Ländern Europas und es 

gibt keinen sicheren Weg, als den der Stärkung aller Menschen guten 
Willens im In- und Ausland und das Aufstehen und Sprechen gegen die, 

die die Grundrechte des Menschen mit Füßen treten. Unser christlicher 
Glaube trägt uns sogar die Feindesliebe auf. Wir dürfen nicht in die Falle 

der Provokation und der Zerstörung tappen und uns ebenso verhalten, 
denn das zerstört auch unser eigenes Leben und unsere Freiheit. 
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Ich will ein sehr beeindruckendes Beispiel hier erwähnen, das mir in dieser 

Zeit half, sehr klar zu sehen und das mich in gleicher Weise berührt und 
beeindruckt hat. Es ist der bewegende Bericht eines Mannes, der am 13. 

November 2015 während der Terroranschläge in Paris die Liebe seines 

Lebens verlor: 
„Am 13. November 2015 sah Antoine Leiris seine Frau Hélène zum letzten 

Mal – sie wurde an diesem Tag mit neunundachtzig weiteren Personen im 
Konzertsaal Le Bataclan Opfer der Terroranschläge in Paris. Während die 

Welt geschockt und in tiefer Trauer versuchte, eine Erklärung für das 
Unfassbare zu finden, postete der Journalist auf Facebook einen offenen 

Brief. In bewegenden Worten wandte er sich darin an die Attentäter und 
verweigerte ihnen seinen Hass – und den seines damals siebzehn Monate 

alten Sohnes Melvil. Die Botschaft ging um die Welt und bewegte sie. Er, 
der an jenem Tag seine geliebte Frau verlor, hatte nur eine Waffe: seine 

Worte. Das Grauen, der Verlust und die Trauer haben Antoine Leiris‘ 
Leben erschüttert. Ehrlich und ergreifend schildert er Momente aus einem 

zerstörten und doch so zärtlichen Alltag zwischen Vater und Sohn – und 
sagt damals wie heute, dass das Leben trotzdem weitergehen soll. Antoine 

Leiris trotzt dem Terror und der Gewalt mit einer bewegenden und 

hoffnungsvollen Botschaft: „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ und sagt so, 
dass alle Mühen des IS, Angst und Wut zu sähen, vergebens waren - denn 

er weigert sich, dem blinden Hass zu verfallen. 
 

Leiris schreibt: "Meinen Hass bekommt ihr nicht. Freitagabend habt ihr 
das Leben einer außergewöhnlichen Person geraubt, sie war die Liebe 

meines Lebens, die Mutter meines Sohnes, aber ihr werdet meinen Hass 
trotzdem nicht bekommen. Ich weiß nicht, wer ihr seid, und ich will es 

auch nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn dieser Gott, für den ihr 
blind tötet, uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat, war jede Kugel, die 

den Körper meiner Frau traf, auch eine Kugel in sein Herz. …. Nein, ich 
werde euch nicht den Gefallen tun, euch zu hassen. Auch wenn ihr es 

wirklich versucht habt - euren Hass mit Wut zu beantworten, würde 
bedeuten, sich der gleichen Ignoranz wie der euren hinzugeben. Ihr wollt, 

dass ich Angst habe, dass ich meinen Mitbürgern miss-traue, dass ich 

meine Freiheit für Sicherheit opfere. Verloren! Ich werde so 
weitermachen, wie zuvor. ….  

Ich habe sie heute Morgen gesehen. Nach Tagen und Nächten des 
Wartens. Sie war so hübsch, wie an dem Freitagabend, an dem sie ging, 

so hübsch wie sie war, als ich mich vor 12 Jahren hoffnungslos in sie 
verliebt habe. Natürlich macht mich die Trauer fertig, diesen kleinen Sieg 

lasse ich euch, aber er wird von kurzer Dauer sein. Ich weiß, dass sie uns 
jeden Tag begleiten wird und das wir uns im Paradies der freien Seelen 

wiedersehen werden, zu dem ihr niemals Zutritt erlangen werdet. …  
Wir sind Zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen 

dieser Welt. Leider kann ich euch nicht noch mehr Zeit widmen, ich muss 
zu Melvil zurück, er wacht gerade von seinem Mittagsschlaf auf. Er ist 17 

Monate alt, er wird essen, wie an jedem Tag, er wird spielen, wie an 
jedem Tag und sein ganzes Leben wird dieser kleine Junge euch trotzen, 

http://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/themen/antoine-leiris-6559946.html
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indem er glücklich und frei sein wird. Weil ihr auch seinen Hass nicht 

bekommen werdet." 
 

Diese Worte sind tief, gewaltig und sprechen für sich. Bei Facebook haben 

ihm viele ihre Anteilnahme versichert - und sprachen ihm für seine 
reflektierte Reaktion auf die tragischen Ereignisse viel Respekt aus. Leiris 

trifft es mit seinem Schreiben auf den Punkt - der IS versucht mit all 
seinen Anschlägen, einen Keil zwischen die Menschen zu treiben, 

insbeson-dere zwischen Muslimen im Allgemeinen und dem Westen. Aber 
auch schon die in unserer Gesellschaft, die in der Öffentlichkeit Menschen 

mit Parolen und verletzenden Worten, Zeichen und Gesten zerstören 
wollen und andere verunsichern, ja zu manipulieren versuchen, treiben 

Keile zwischen Menschen. Es ist an uns dagegen zu sprechen und zu 
zeigen, dass wir ihnen nicht das geben, was sie wollen: Mitläuferschaft, 

Verunsicherung, Duldung solchen Handelns, unsere Angst, unseren Hass. 
Die mächtigsten Waffen im Verteidigen unserer Werte sind unser Wort 

und unser christlicher Glaube. Mit dieser Grundhaltung dienen wir 
unserem Nächsten und Gott; und dann bricht an, wovon die Vision des 

Jesaja spricht, wir haben es in der Lesung gehört:  „Viele Nationen 

machen sich auf den Weg. Sie sagen: Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg 
des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege, auf 

seinen Pfaden wollen wir gehen. … Er spricht Recht im Streit der Völker, er 
weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren 

Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das 
Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Haus 

Jakob, kommt, wir wollen 
 unsere Wege gehen im Licht des Herrn.“Jes 2  

Ihr, die Ihr hier versammelt seid, in St. Cosmas und Damian, kommt, wir 
wollen unsere Wege gehen im Leicht des Herrn. Darum zünden wir neu 

diese Kerze an, am ersten Advent! 
 


