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Montag, 9. Januar 2017 
 
Hass macht Menschen hässlich. Und doch tritt er – nicht nur in unserer Stadt – immer 
hemmungsloser auf, fordert Opfer.  Das merken – neben den Betroffenen - vor allem 
Polizisten.  Ob sie nun rechts-links Demonstrationen begleiten, jüdische Einrichtungen 
bewachen oder bei Streitigkeiten arabischer Großfamilien für Ordnung sorgen: Oft 
schlägt ihnen der Hass ins Gesicht – vielen reicht da schon der Anblick einer Uniform . In 
gewisser Weise sind Polizisten deshalb zu Experten geworden. Sie haben Übung darin, 
wie man mit Hass umgeht, ohne dass er ansteckt. „Hass ist wie ein Gefängnis“, sagt einer 
von ihnen. „Ich muss mich sorgfältig im Blick haben und herausfinden, warum mich der 
andere so gereizt hat.“ 
Die Selbstbeobachtung macht es möglich, aus einem teuflischen Kreislauf auszusteigen. 
Sie verhindert, das Hass mit Gegenhass beantwortet wird. Wer genau hinsieht, behält im 
Blick, dass auch der, der hasst ein Mensch ist und kein Monster. Er hat es verdient, dass 
ich mich seinem Hass verweigere. Und ich selbst erst recht. 
 
Eines der ergreifendsten Worte Jesu stammt aus der Kreuzigungsszene. Die Bibel 
erzählt, wie Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Ein Opfer blinden Hasses.  Allen Blicken 
preisgegeben vollzieht sich sein Todeskampf. Kein Wunder, dass solche Szenen Gaffer 
anziehen, damals wie heute. Und nicht nur Gaffer, sondern auch solche, die ihre 
Verachtung offen zeigen. „Die Ratsherren aber verhöhnten ihn“, schreibt die Bibel und 
„Die Soldaten verspotteten ihn.“ Und Jesus? Noch im Sterben findet er das lösende Wort. 
Es ist ein Gebet: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 
Diese Worte sind zum Vermächtnis von Jesus geworden - eine Orientierung für 
Christenmenschen. Denn hier vergibt einer seinen Feinden, obwohl sie ihn tödlich 
hassen. Damit verweigert er sich der Opferrolle, die ihm zugedacht ist. Wer die Stärke 
hat, seinen Feinden zu vergeben, dessen Wille und Geist ist nicht gebrochen.  
Nicht jeder hat die seelische Kraft dazu. Aber wer in einem Menschen, der Schlimmes 
getan hat, immer noch den Menschen sieht, den kann Hass nicht mehr vergiften. 
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Dienstag, 10. Januar 2017 
 
Hass will andere einschüchtern. Nicht nur denjenigen, auf den der Hass zielt. Auch die, 
die Zeuge werden von Gebrüll und Terror, sind oft wie gelähmt . Und wenn sogar die 
Worte fehlen, hat der Hass sein Ziel erreicht: Wer sprachlos ist, wird machtlos. Er kann 
einem anderen nicht einmal mehr das eigene Entsetzen mitteilen. 
Gut, dass es Worte gibt, auf die wir in solchen Situationen zurückgreifen können.  Worte, 
die die Bibel bereithält gegen den Hass: „Ich bin versunken in tiefem Schlamm, wo kein 
Grund ist... Meine Augen verzehren sich im Harren auf meinen Gott. Derer, die mich ohne 
Ursache hassen, sind mehr als der Haare auf meinem Kopf.“ (Ps 69, 3.5) Der Beter des 
69. Psalms weiß noch keine Lösung für seine verzweifelte Lage. Aber eines bleibt ihm: 
Die Klage. Und mit der Klage wächst die Erwartung, dass es nicht bleibt, wie es ist.  
Warum? Weil die Klage nicht in den Wind gesprochen ist. Es gibt Menschen, die sie 
hören und – so hofft der Beter – auch Gott wird sie hören. Wer klagt, begehrt auf.  Sein 
Gebet endet mit den Worten: „Die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf! Denn der Herr hört 
auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht.“ (v.34.35) Der Beter ist gewiss: Er 
hat Gehör gefunden. 
 
Menschen, die beruflich mit hässlichen Situationen umgehen müssen, haben ihre eigene 
Sicht auf die Dinge. Den Polizeikräften auf dem Abschnitt 36 zum Beispiel ist nichts 
Menschliches mehr fremd. Im Wedding gehört vieles zum Alltag, was woanders 
Sondereinsätze auslösen würde. Aber wenn man nach ihren Einsätzen fragt, zucken die 
Polizisten mit den Schultern. „Man stumpft mit der Zeit ab“, sagt einer. Und ein anderer 
ergänzt: „Wir haben von Anfang an gelernt, vieles nicht persönlich zu nehmen.“ Das 
schaffen sie im Gespräch miteinander.  
Miteinander Reden, einander Gehör schenken. Anteil nehmen. Wenn zum Beispiel ein 
Polizist bespuckt wird. Obwohl er demjenigen gerade erste Hilfe leistet, weil er verletzt 
am Boden liegt. Das tut weh. Aber der Hass verfehlt hier sein Ziel. Weil der Bespuckte 
nicht allein gelassen wird mit dem Hässlichen. Also werden auch beim nächsten Mal 
Polizeikräfte einem Hilferuf Gehör schenken und erste Hilfe leisten. 
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Mittwoch, 11. Januar 2017 
 
Es ist ein fast alltägliches Bild an Berliner Busstationen: Menschen nehmen dort Platz, 
denen man die Not schon auf den ersten Blick ansieht. Nicht immer sind sie nüchtern. 
Mitunter ist die Kleidung schmutzig und die Menschen die sie tragen nicht weniger. Man 
kann ihnen nicht ausweichen, wenn man selbst auf den Bus wartet. Aber ob man sie 
dabei auch wahrnimmt? 
An einer Busstation in der Nähe der Gropiusstadt liegt ein Mann auf dem Boden, 
bewegungslos. Man kann sein Alter nicht schätzen, das Gesicht liegt verborgen unter der 
Kapuze seiner dicken Jacke. Es ist kalt. 
Busse kommen an, Passagiere steigen ein und aus. Den Mann auf dem Boden scheinen 
sie nicht zu sehen. Erst als eine Polizeistreife zufällig in Sicht ist, winkt einer der 
Umstehenden. 
Die Polizisten nähern sich, sprechen den Mann an: „Hallo, alles in Ordnung?“ Gott sei 
Dank, er lebt und kommt zu sich. Und kann sich - alkoholisiert wie er ist – wenigstens 
hinsetzen. Nach und nach erzählt er in gebrochenem Deutsch: Er kommt aus Brasilien 
und, nein, er hat keine Wohnung, er wohnt bei Freunden. Nein, er braucht auch keine 
Hilfe. Die Polizisten kontrollieren seine Papiere. Alles in Ordnung. Irgendwann rappelt er 
sich auf, will weiter. Nichts spricht dagegen; solange er nicht auf dem blanken Boden 
liegt, kann die Kälte ihm nichts anhaben.  
Wie kommt es aber, dass die Umstehenden ihn übersehen haben, als er noch am Boden 
lag? Und nur einer reagiert hat, als die Polizeistreife vorbeifuhr? Es war doch ein Mensch 
aus Fleisch und Blut, der sich nicht mehr regte! 
Menschen haben die Fähigkeit, Wirklichkeiten auszublenden. Wenn einer von der Norm 
abweicht, weckt dies keineswegs nur Neugier und Anteilnahme. Wer gewohnt ist 
wegzuschauen, bleibt im geschützten Raum des Gewohnten. Das ist bequem und gibt 
Sicherheit. Was aber, wenn der Andere, der Fremde hilflos am Boden liegt? Wer auch 
dann noch wegschaut, macht sich schuldig. Nicht nur wegen unterlassener Hilfeleistung. 
Sondern auch, weil er  die eigene Menschlichkeit verletzt. „Liebe Deinen Nächsten, er ist 
wie Du“ heisst es in der Bibel. Und das heißt: „Tue ihm etwas Gutes. Denn er ist Dir 
gleich.“ Manchmal reicht es schon, jemandem aufzuhelfen. Damit wir alle geschützt sind 
vor der Kälte. 
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Donnerstag, 12. Januar 2017 
 
Sorge ist eine gefährliche Macht. In der Bibel heisst es sogar „Sorgen machen alt – vor 
der Zeit“ (Jesus Sirach 30,26). Zum Beispiel, weil man nur schwer einschlafen kann vor 
lauter Grübeln. Oder weil  Sorgen auf Dauer das Gemüt verdüstern. „Das kann doch 
niemals gut gehen“ – so oder so ähnlich flüstert die Sorge dem Besorgten ein. Ob diese 
Sorge tatsächlich berechtigt ist, steht auf einem anderen Blatt. 
 
Keine Frage, dass es berechtigte Sorge gibt. Zum Beispiel da, wo sie mit Rücksicht und 
Umsicht verbunden wird. Fürsorge – für andere und für sich selbst – macht das Leben 
heller, nicht dunkler. Sie hat das Wohl aller im Blick, nicht nur das eigene oder das der 
eigenen Gruppe. Wer Vorsorge für alle treffen will, muss das Für und Wider abwägen. 
Deshalb läßt solche Sorge auch andere Sichtweisen gelten, das ist die Voraussetzung, um 
Kompromisse zu finden. 
 
Sorge hat Hochkonjunktur in unserem Land, in unserer Stadt. Besorgte Bürger und 
Bürgerinnen protestieren, wenn z.B. Flüchtlinge in ihrer Wohngegend untergebracht 
werden. Was sie befürchten? Die Argumentation ist oft widersprüchlich. Mal „sollen die 
endlich Deutsch lernen, damit sie sich integrieren“. Mal fragen aufgebrachten 
Demonstranten: „Und wer gibt mir Taschengeld?“, mal brüllen sie: „Wir sind das Volk“ – 
und meinen, dass die anderen, die Fremden nicht dazu gehören. Warum? – Weil sie 
anders sind, ganz einfach. 
Sorge, die Menschen um sich selbst kreisen lässt , nennt die Bibel schlicht „falsch“.  
Zukunftsängste verbinden sich mit Groll – ja Hass – gegen alles, was das eigene 
Wohlergehen bedrohen könnte. Vor allem aber – und das unterscheidet sie von einer 
berechtigten Sorge – macht das falsche Sorgen blind. Blind gegenüber anderen 
Sichtweisen, die die Sorge relativieren könnten. Blind für Kompromissangebote. Blind 
aber auch für die Freigebigkeit Gottes.  
Die Bibel hat dafür einen Rat:  
„Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren 
Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn Speise? und der Leib mehr 
denn die Kleidung? Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten 
nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie doch. 
Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?“  
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Freitag, 13. Januar 2017 
 
Manche Sätze leiten eine Zeitenwende ein:  „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, die 
Losung der französischen Revolution zum Beispiel. Oder „Ich habe einen Traum“ des 
schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Solche Sätze überdauern die Zeiten. Sie 
geben der Sehnsucht eine Stimme und dem, wofür Menschen mit ganzem Herzen 
einstehen. 
Natürlich finden sich solche Sätze auch in der Bibel. Gleich am Anfang zum Beispiel. In 
der Schöpfungsgeschichte heisst es: „Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde.“ 
Was für eine Aussage! Mehr geht nicht: Gott würdigt den Menschen als sei er 
seinesgleichen. Der Mensch als Ebenbild Gottes – das bedeutet: Der Mensch hat eine 
Würde, die ihm niemand nehmen kann. Und die zugleich nicht angetastet werden darf. 
In dieser Form hat der biblische Vergleich Eingang in die Menschenrechte und in unser 
Grundgesetz gefunden. Das soll für alle gelten und jeder soll sich daran halten. 
Gut, dass es solche Orientierung gibt, ob man sie nun biblisch begründet oder nicht. Ein 
Mensch bleibt immer ein Mensch, egal was er oder sie getan hat. Das ist leicht gesagt. 
Und was ist, wenn einer ein Verbrechen begangen hat? Wenn die Abscheu so groß wird, 
dass man mit „so einem“ auf gar keinen Fall in Berührung kommen mag? Wer beruflich 
tagtäglich mit solchen Verbrechen zu tun hat, muss sich auch mit der eigenen Abscheu 
auseinandersetzen.  Sie darf ihn nicht hindern, im Anderen den Menschen zu sehen. 
„Selbst ein Mörder ist kein Monster“, sagt der Leiter einer Berliner Mordkommission. 
„Natürlich bekommt er bei uns auch einen Kaffee und eine Stulle, wenn er hungrig ist.“ 
Was ein Mensch getan hat, mag entsetzlich sein. Er bleibt aber ein Mensch. Und hat ein 
Recht auf eine menschliche Behandlung. 
Aber nicht nur das. Die Bibel krönt den Menschen nicht nur mit einzigartiger Würde. 
Sondern sie erzählt, wie der Mensch geschaffen wurde und sofort einen besonderen 
Segen erhält „Seid fruchtbar und mehrt euch“.  Gott spricht den Menschen dabei direkt 
an. Deshalb trägt nach der biblischen Überlieferung jeder Mensch einen Funken Gottes 
in sich. Jeder. Wer auch immer uns begegnet. 
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Sonnabend, 14. Januar 2017 
 
Markennamen waren ihm als Kind lange unwichtig. Schuhe zum Beispiel mussten in 
erster Linie zum Fußball taugen. Das änderte sich erst, als er in die neue Schule kam. Die 
anderen musterten ihn neugierig. Schon in der ersten großen Pause sprach ihn einer an: 
„Ey, schicke Schuhe!“ Die anderen feixten. 
Bald trug auch er die Turnschuhe, die gerade Mode waren. Seinen Eltern erzählte er 
nichts davon, wie die Mitschüler stichelten. Vor allem der Große, der ihn seit dem ersten 
Tag auf dem Kieker hatte. Die neuen Schuhe halfen nicht. Irgendetwas störte immer: Sie 
witzelten über seine Schultasche, seine Federmappe, eigentlich über alles. Und nicht nur 
das: Wenn er im Unterricht etwas sagte, verdrehten sie die Augen, stießen sich 
gegenseitig an. „Streber“ hörte er und schließlich auch „Du Opfer“. 
Er begann, alles und jeden zu hassen: Den Gang in die Schule, die Mitschüler, vor allem 
aber sich selbst. Warum nur konnte er sich dagegen nicht wehren? Schließlich vertraute 
er sich seinen Eltern an, die sich an die Schule wandten. Denn ohne Respekt und 
gegenseitige Achtung geht es nicht. 
Mobbing gibt es nicht erst seit gestern und nicht nur in unseren Schulen. Schon immer 
haben Menschen andere ausgegrenzt und gedemütigt – aus Neid, aus Lust an der Macht, 
eigenem Frust. Wer selbst einmal gemobbt wurde weiß, wie schwer man als Einzelner 
sich wehren kann. Vielleicht ist man sogar selbst schuld an der Schikane? Selbstzweifel 
machen es auch gläubigen Menschen schwer, solchen Drangsalierungen standzuhalten. 
„Ganz umsonst hielt ich mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld. Tagtäglich 
fühlte ich mich geschlagen,“ heißt es im 73. Psalm. Ja, auch bittere Fragen sind dem Beter 
nicht fremd. Warum geht es denen gut, die voller Arroganz ihn verhöhnen? Er ist nahe 
dran, Gott sein Vertrauen aufzukündigen. An diesem Tiefpunkt wendet sich das Blatt: 
Der Beter erkennt, dass er nicht allein ist. Zu ihm gehören andere, „Kinder Gottes“ nennt 
er sie. Menschen, die begreifen, wie Hochmut die Menschlichkeit aushöhlt. Die das 
Gehabe der Macht nicht kleinmachen kann. Und die sich nicht von ihrem Vertrauen in 
Gott und die Menschen abbringen lassen – wie am Ende dieses Psalms: „Dennoch bleibe 
ich stets bei dir; nach deinem Ratschluss führst du mich und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an.“ (Ps 73,23) 


