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Pastor Martin Niemöller schrieb nach dem 2. Weltkrieg:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, 

ich war ja kein Kommunist. 
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich 
geschwiegen,
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.“

Niemöller war ab 1937 Häftling im KZ Sachsenhausen und 
führender Vertreter der Bekennenden Kirche. Wie würde er sich 
wohl heute ausdrücken? Vielleicht gemeinsam mit mir:

Als sie die Karikaturisten beschimpften und auf dänischen 
Fahnen herum trampelten, zuckte ich mit den Schultern,
denn ich konnte mir nicht vorstellen, wie eine Karikatur die 
Vertreter einer Religion beleidigen kann, die ja auch nicht 
wollen, was die Karikatur kritisiert.
Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Kinder, die da 
zum Trampeln angehalten wurden und in die Kamera lachten, 
überhaupt wussten, worum es ging und wo Dänemark und 
Frankreich liegen.

Als sie die Karikaturisten erschossen war ich geschockt,
denn ich erkannte in den Attentätern die Kinder wieder, die da 
einst trampelten.

Und ich bekam Angst, als ich aus den Kreisen der Attentäter 
hörte, dass bald auch die dran sind, die solche Karikaturen erst 
möglich machen, also die Leser – ich bin immerhin seit 36 
Jahren Abonnent des „Eulenspiegels“, unseres „Charlie“.

Als aber „Europas Patrioten gegen die Islamisierung des 
Abendlandes“ marschierten, 
da steigerte sich meine Angst fast ins Unermessliche, denn ich 
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fragte mich, was erst deren Kinder machen, wenn sie in das 
entsprechende Alter kommen. 

Natürlich kann man das nicht vergleichen. Es gibt Unterschiede: Die 
„Patrioten“ scheuen die Kameras. 
Warum nur? Weil sie noch nicht so weit sind, ihren Gegner die 
Köpfe abzuschlagen und diese Bilder ins Internet zu stellen? 
Oder damit wir später unseren Blockwart im KZ nicht identifizieren 
können?

Freunde der Wahrheit, es ist keine Angst um eigene gute Werte, 
die diese Leute treibt, denn das, was sie treiben, ist nicht gut und 
nichts Wert – die Einen wie die Anderen. 

Ob Islamismus oder Patriotismus, ob Faschismus oder Stalinismus 
– jeder „Ismus“ ist einer zu viel, denn seine Grundlage ist immer nur 
Hass! 

Hass auf das Andere und damit Hass auf die Anderen. Ein „Ismus“ 
definiert sich immer gegen andere, nicht aus einem Bekenntnis für 
eine eigene, gute Sache.

Angst kann man überwinden, wenn man sich mit dem anderen 
einlässt, aber sie wollen sich ja gar nicht einlassen, sie wollen 
bekämpfen, abschotten, verhindern …

Die einen bekämpfen die sogenannten „westlichen Werte“ mit 
Waffen aus Amerika und Deutschland, nachdem sie sich mit einem 
japanischen Smartphon über facebook verabredet hatten. 

Die anderen greifen zu Argumenten aus „Mein Kampf“, ersetzen nur 
die Juden durch die Moslems, gehen aber hinterher zum Döner und 
bezahlen mit Geld, auf dem arabische Zahlen stehen. 

Und – wie im Dreißigjährigen Krieg die Christen – alle berufen sich 
auf irgend eine Religion, einen Gott und einen Verkünder. 

Freunde der Wahrheit, der einzige „Ismus“, den wir akzeptieren 
sollten, ist der Humanismus, denn wahre Menschlichkeit 
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unterscheidet nicht nach der Farbe der Haut, der Sprache, dem 
Glauben, dem Geschlecht, dem Alter usw. 

Menschlichkeit muss von keiner Kanzel erklärt werden, denn sie ist 
der umfassende Kern von allem, was die Religionen meinen, wenn 
sie über Liebe reden. 

Darum kommt Menschlichkeit sogar völlig ohne Religion aus, denn 
sie kommt von innen, aus dem Herzen. 

„Liebe“, „aus dem Herzen“ – das sind Worte, die heute nur noch 
selten in der Alltagssprache benutzt werden. Das ist schade, denn 
dadurch verändert sich unsere Kultur. Vielleicht hat es PEGIDA bei 
einigen ja auch dadurch so leicht?

Wenn ich „aus dem Herzen“ sage, dann hat das auch eine 
persönliche Bedeutung. Ich hatte vor wenigen Wochen eine 
Herzoperation zu bestehen. Ich bin nicht nur dankbar, dass bis jetzt 
alles gut gegangen ist, sondern ich bin auch ganz konkreten 
Menschen dankbar:

– dem Chirurgen aus einer alten Hugenotten-Familie, 
– dem Chefarzt aus Persien, 
– dem Stationsarzt aus Böhmen, 
– dem Anästhesisten aus dem Jemen,  
– meiner russischen Krankenschwester Ljuba aus Kasachstan und 
– den vielen Medizinern und Pflegekräften aus Bulgarien, Albanien 
und Serbien in der ReHa. 

Sie alle sichern uns unsere Lebensqualität, und sie bezeugen die 
Bedeutung von Einwanderung und Erfolgen bei der Integration – 
unabhängig von ihrer Rasse, ihrer Religion oder ihrer kulturellen 
Wurzel. Diese Vielfalt bereichert uns. 

Das Gegenteil von Vielfältig ist aber Einfältig!

Freunde der Wahrheit, stehen wir dafür ein, dass Vorpommern 
nicht das Land der einfältigen Dumpfbacken und Knallköppe ist, 
sondern ein freier, selbstbewusster, weltoffener und darum 
zukunftsfähiger Landstrich.


