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Alle Jahre wieder singen sie mit geschlossenen Augen vom Frieden auf Erden. 

Aber auf dieser Erde ist erst Frieden wenn sie zum globalen Friedhof geworden ist. 

Sie feiern das Fest der Liebe und eine Geschenklawine ersetzt die fehlende Liebe. 

Sie gedenken der hungrigen Vögel und überfressen sich an festlicher Tafel. 

Sie feiern ihr eigenes Wohlergehen und sitzen ergriffen und mit Tränen in den Augen vor dem 

Lichterbaum.  

Es ist die fröhliche Weihnachtszeit der Guten, der Gerechten und der Lieblinge Gottes. 

Und die Anderen, die auf verbombter und vom Krieg verbrannter Erde leben, sind das die 

Bösen?  

Was geht  uns das schliesslich an? Wir haben nun Weihnachten und wollen uns die Freude 

nicht verderben lassen, wir haben ein gutes Gewissen, wir sind allesamt friedfertige Menschen 

und tragen weder Schuld noch Verantwortung für das, was da draussen geschieht. Mit 

Schaudern und Mitgefühl betrachten wir die Bilder der brennenden Städte, mit Sorge 

beobachten wir die Flüchtlingsströme und werden uns unserer Ohnmacht bewusst. 

 

Muss denn wirklich immer irgendwo Krieg sein? 



Ausser Not, Elend und Tod schaut nichts heraus, hat uns die Geschichte gelehrt aber trotzdem 

leuchten am Himmel die Leuchtraketen im Südsudan, in der Ukraine, in Syrien, im Jemen, im 

Kongo, in Libyen, in Afghanistan, im Irak............. 

Ein Stern von Bethlehem, der uns andere Botschaft bringen wollte, entpuppt sich als Rakete. 

 

Aber der Krieg hat noch eine andere Seite, eine sehr lukrative, nämlich unsere Kriegsindustrie. 

Sie schafft Arbeitsplätze und trägt wesentlich zu unserem Wohlstand bei, Wohlstand der im 

Moment unseren Geschenk – Einkaufsmarathon ermöglicht. 

Jede Bombe die im Jemen explodiert haben die ölreichen Nachbarn irgendwo gekauft, jedes 

Gewehr und jede Patrone wurde irgendwo hergestellt und jede Landmine hat ein 

Herkunftsland. 

Und alle waschen ihre Hände in Unschuld (oder im Blut) und gleichen dabei den drei Affen; 

Wir wollen nichts hören und sehen und wir schweigen (betreten), Hauptsache es vermiest uns 

keiner die Festtagsstimmung. 

 

Das ist auch nicht die Absicht dieser Zeilen. 

Aber vielleicht fragen wir uns, zwischen zwei Bissen des Weihnachtsbratens, was man als 

Einzelner tun könnte um dem verbrecherischen Unsinn den jeder Krieg darstellt, Einhalt zu 

gebieten. Leben wir nicht in (so genannten) Demokratien? Ist Pazifismus nur eine Utopie? 

 

Unser Bild soll einen kleinen Hoffnungsschimmer verbreiten, dass man eines Tages sagen kann: 

 

Es ist Frieden auf Erden 

 


