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Ärger tötet den Frieden                  

Viele Menschen erzeugen viele Konflikte. Da tun sich Vegetarier und Fleischesser schwer 

miteinander. Die Rechten und Linken bekämpfen sich, Weltreligionen prallen aufeinander, 

Reiche unterdrücken Arme und Arbeitgeber peitschen Mitarbeiter zu Bestleistungen. Dabei 

bleibt der Friede untereinander komplett auf der Strecke. Was genau ist zu tun? 

Gewinnen oder verlieren? Das ist häufig die 

Maxime, an der sich zwischenmenschliches 

Miteinander orientiert. Das gab es schon 

immer und ist keineswegs eine Erfindung 

der Neuzeit. Immer wieder brachten unter-

schiedliche Meinungen eine Menge Unruhe. 

Parteien bildeten sich und alle wollten Recht 

haben.  

So ganz verstanden hat das die Menschheit 

dennoch bis heute nicht. Zu viele Einzelinte-

ressen und zu lautstarke Konflikte durch 

Meinungsunterschiede. Der Gegenentwurf dazu ist der Friede, denn Friedenszeiten sind 

Bauzeiten. Der Krieg macht alles kaputt und der Friede baut wieder auf. Wofür die Natur vie-

le Jahre braucht, schafft ein Krieg innerhalb weniger Tage: Alles wird dem Erdboden gleich-

gemacht, zerstört und zermalmt (zum Teil auch in Familien).   

Fakt ist: Ein „Ich zuerst!“ hilft nur einem, doch das „Wir alle!“ hilft vielen. Machen wir uns im-

mer bewusst, dass alle Menschen gleich viel Wert haben. Da gibt es keine Unterschiede. 

Wer das in der Tiefe versteht, behandelt auch jeden anderen mit Wertschätzung und achtet 

die Menschenwürde. Solange der Mensch dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen, wird 

er immer Unterschiede hervorheben: Hautfarbe, soziale Stellung, Nationalität… Und natür-

lich ist die eigene Person der Maßstab. Das, was anders ist, wird misstrauisch beäugt und 

häufig verurteilt. Ein klassisches Motiv für Feindschaft. 

Der Kern der Ethik, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, ist von einem solchen 

Denken weit entfernt. Möge der Friede viele Menschen erfassen. Frieden im eigenen Her-

zen, in der Familie und Verwandtschaft, in der Nachbarschaft und im Freundeskreis und 

schlussendlich in dieser wunderbaren Welt, in der wir alle leben. Auch Corona kann an dem 

Tatbestand, besungen von Louis Armstrong, nichts ändern: What a wonderful world! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ihr Erfolg ist unser Ziel.                         


