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Schon lange habe ich Menschen nicht 
mehr so verstört erlebt wie in diesen Ta- 
gen. So viel stürmt auf uns ein – und scheinbar 
gibt es so wenig Halt. 
Wenn Menschen von der Kriegsgefahr re-
den, die sie mit Händen greifen können, er-
innere ich mich aus meinen Kindertagen 
an haarsträubend-beunruhigende Übun- 
gen, bei denen wir lernen sollten, wie wir 
uns im Klassenraum bei einem Atom- 
schlag schützen können. 
Und ich erinnere aus Jugendtagen das ungute 
Gefühl, ob denn das Prinzip der militärischen 
Abschreckung ein-
halten würde, was es 
verspricht. Ich erinne-
re mich an Friedens-
gebete in fast leeren 
Kirchen genauso wie 
an die Bilder von den 
knallbunten Ostermär-
schen, die ich in der 
Tagesschau sah. 
Mich beeindruckt 
der konziliare Pro-
zess bis heute, der in Ost wie West ein- 
trat für Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung. Ich erlebte Men- 
schen voller Hoffnung, dass Christsein et-
was bedeutet in einer friedlosen Welt:  
einzutreten für den Frieden, im Kleinen 
(wie wir die Konflikte in Elternhaus und  
Schule lösen) und im Großen (wie wir 
für Abrüstung eintreten und dabei die  
Hoffnung nicht verlieren, dass das auch 
gelingen kann). Und nun? Dieser Tage  
stehen die Fragen so unfassbar konkret vor uns. 
 
Gerade begegnete mir eine Kranken-
schwester auf dem Stations-Flur, die in die- 
sen Tagen sooft zu ihrem Enkel fährt, 

wie es ihr Dienst erlaubt. Denn sie hat so  
große Sorge, dass der Krieg auch zu uns kommt. 
Ich erlebe auch, dass Menschen, die sich laut 
der Logik der Aufrüstungsspirale widersetzen, 
für dumm und naiv gehalten werden. 
Ich bekenne: Ich weiß trotz meiner Faszination, 
die von diesem friedliebenden Jesus ausgeht, 
nicht, was gerade richtig ist. Und ich suche 
nach Orientierung. Und ich suche nach Trost. 
Und ich suche nach Hoffnung. Manchmal fällt 
mir dann nichts anderes ein, als zu beten und 
zu singen. Das hilft mir dann beim Suchen. 
Gern singe ich: „Geh aus mein Herz und suche  

Freud!“ Weil es das 
paradoxerweise auch 
noch in mir gibt: 
die fast kindliche  
Freude über Kasta-
nienblätter, die aus 
den Knospen hervor-
springen. Das Zwit- 
schern der Vögel und 
die Hasen am Feld-
rand. Dass ich mich 
trotz allem daran  

freuen kann, stärkt mich. 
„Ich selber kann und mag nicht ruhn, des gro-
ßen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sin-
nen!“ heißt es in Strophe 8, und ich verstehe 
dies nicht als naive Abkehr von den Problemen 
dieser Welt, sondern als eine höchst bewusste 
Bewegung, meine Batterien wieder zu füllen, 
um den Spagat auszuhalten zwischen meiner 
Friedenssehnsucht auf der einen Seite und all 
den Diskussionen über Krieg, Öl-Embargo und 
Waffenexport auf der anderen. „Ich singe mit, 
wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten 
klingt, aus meinem Herze rinnen!“ Das tut gut 
und ist im Wortsinne not-wendig.
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