
haben wir alle und der Lohn ist uns gewiss 

= die Anerkennung... Wir haben heute das 

RECHT. Damit ver- suchen Juristen 

UNRECHT aufzudecken und 

auszugleichen. Wenn wir alle mitma-chen, 

alle unsere gesunde Persönlichkeits- 

Entwicklung als ZIEL haben und uns ge-

genseitig dabei helfen – dann herrscht 

Gleichberechtigung. Sparen Sie Ihre kör-

perlich-seelische und geistige Kraft, statt sie 

in Hass und Neid zu vergeuden. Was die 

Religionen uns einst erzählten, ist heute ein 

festlicher GOTTESDIENST wert, um der 

Geschichte der Menschwerdung unsere Ge-

danken zu zollen. Aber der WEG in unsere 

Zukunft ist ein anderer. Selbst unser riesiges 

und umfassendes Gesundheitssystem ver-

sagt, weil ES die SEELE des Menschen 

vergisst. Längst kennen wir vergleichbare 

körperliche und seelische Entwicklungs-

Schritte, die wir beachten müssen und durch 

Untersuchungen ermitteln können, um effek 

-tiv zu helfen. Die Schieflage der SEELE 

muss früh erkannt werden. Wir 

Erwachsenen müssen Freunde der Eltern 

werden, die mit ihren Kindern überfordert 

sind. Das Eltern-Kind-Verhältnis sollte 

möglichst erhalten bleiben. Hierbei könnten 

die Kirchengemeinden viel mehr tun und 

sich um das Wohl der Gemeindemitglieder 

zu kümmern, wie ich das als Kind in der 

Gemeinde in der ich aufwuchs noch erlebte. 

Pastor und mein Vater(Lehrer) arbeiteten 

möglichst eng zusammen. Nachdem das Gut 

aufgeteilt wurde, kamen die ersten 

Katholiken zu uns, um die von ihren Eltern 

für sie gekauften Höfe zu bewirtschaften. 

Sie waren aus ihr ihren Familien gerissen, 

um sich eine eigene Wirtschaft aufzubauen. 

Die Frauen kamen zu meiner Mutter, die 

Väter zu meinem Vater, um zu reden, um zu 

erfahren. Mein Vater beriet sie, wann 

welcher Dünger ausgestreut werden musste. 

Er führte die Raiffeisenkassen und wurde 

zum väterlichen Freund der Familien. Nach 

dem Krieg standen sie dann uns bei – bis 

dann alle vertrieben wurden durch die neue 

Ordnung des Kommunismus. Vergeuden 

und verschleißen wir heute nicht unsere 

Kräfte, unser Wissen, unser Material. Die 

Qualität des menschlichen Miteinander hat 

längst religiöse Glaubensgemeinschaften 

über-troffen. Und ein demokratisches 

Miteinander als ZIEL. Selbsterkenntnis 

braucht unbedingt BILDUNG, um die 

Warnzeichen der Minusgedanken zu 

erkennen und zur Stabilität – L.-GRÜN = 

der SELBSTACHTUNG - beizutragen. 
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       Die Friedensfrau 

 Meine Sicht 
Gestern war ein besonderer Tag für mich. 

Ich stieg aus dem Bus vorm Einkaufszen-

trum und sah drei kräftige Burschen mit 

schwarzem Bart. Sie schupsten sich und 

lachten sich an. Einer trug einen typischen, 

einen schwarzen Hut. „Fehlen nur noch die 

Schappeslöckchen“, dachte ich. Endlich! 

Wo kommen die her? Ich habe sie schon 

lange vermisst. Es gibt sooo viele Flücht-

linge bei uns. Das Bild der Straße wird von 

Muslimen und aufrikaner dominiert. Wo 

sind sie Juden, an deren Bild wir uns auch 

gewöhnen müssen. Einmal sagte eine Frau 

im Fernsehen aus Hannover, sie habe immer 

noch Angst, als Jüdin erkannt zu werden 

und dann durchaus auf der Straße angepö-

belt zu werden. Ich konnte sie verstehen. 

Mir war früher auch immer mulmig, wenn 

ich Juden sah. Aber sie waren eine Heraus-

forderung für mich. Ihr Bild war mir fremd. 

Und in Kulturzeit in 3sat wurde der Jude 



Igos Levit – Pianist der Beethoven liebt, mit 

acht Jahren aus Russland nach Deutschland 

kam, jetzt in Hannover lebt und sich trotz 

seinen hohen Könnens in der Musik, seine 

politische Meinung auf Twitter postet – 

vorgestellt. Mir sehr sympathisch; denn seit 

dem Ende des zweiten Weltkrieges interes-

siere ich mich auch sehr für Politik und 

betrieb doch stets meine berufliches Wie-

terkommen, obgleich ich das als Frau nur 

als Versicherung für alle Fälle sah. Ich 

wollte wirklich nur Frau und Mutter wer-

den. Aber der Krieg hatte mich etwas an-

deres gelehrt. Wenn die Männer aus dem 

Krieg verletzt, krank oder gar nicht zurück-

kamen, dann musste ich selbst Geld zum 

Leben verdienen. Zunächst entstand erst 

einmal Chaos. Ich musste als Älteste von 

vier Kindern Mutterstelle vertreten. Meine 

Eltern wurden abwechselnd eingesperrt. Am 

1. Mai kamen die Russen zu uns. Am 3. Mai 

setzte sich mein Vater von seinen Kamera-

den ab, Ende Mai wurde meine Mutter drei 

Wochen in Haft genommen. Mein Bruder 

war 7 Monate alt. Dann wurde mein Vater 

geholt, um Fabriken auf Usedom abzubau-

en. Er war 7 Wochen weg. Er floh, weil er 

nicht den Transport nach Russland nicht 

mitmachen wollte. Dann wurde meine 

Mutter 4 Jahre in Bützow und Waldheim 

eingesperrt. Erst danach durfte ich meine 

Ausbildung fortsetzen. In Neukloster bei 

Wismar, dem Institut für Lehrerbildung 

machte ich nach 2Jahren mein Examen. Ein 

Dozent – Nadolny, ein Sohn eines Bankdi-

rektors aus Ostpreußen – sagte immer zu 

uns: “Man muss von seinen Feinden 

lernen“. Heute gibt es für mich keine Feinde 

mehr. Nur noch Menschen, die ich noch 

nicht kenne. Juden haben mich schon immer 

interessiert, weil Jesus sich von ihnen 

distanzierte. Er setzte sich für die Armen 

und Kranken ein und musste darum selbst 

leiden und Sterben. Enorm. Meine Mutti 

hatte mir viel von seinem Leben erzählt, 

weil ich durch das Trauma, das mir durch 

die Fahrt mit der Achterbahn zugefügt 

wurde, viel nachdachte, zwischen den 

bunten Blume auf der Wiese lag und GOTT 

im Himmel suchte. Inzwischen bewundere 

ich die Juden, weil sie Jahrtausende in der 

Diaspora leben musste, zunächst sehr arm 

waren und sich dann aber selbst durch 

eigene Kraft emporarbeiteten. Sie brachten 

die Tüchtigsten Ärzte, bedeutende Wissen-

schaftler und Forscher hervor, schufen eige-

ne Verdienstmöglichkeiten und wurden 

reich. Christen waren die Mehrheit. Sie 

wurden neidisch und steigerten ihren Hass 

bis zum Holocaust. Entsetzlich! Religionen 

schüren bis heute die Minusgefühle, ob-

gleich wir längst die Regulations-Psycho-

logie kennen. Aber auch die Politik schafft 

es nicht mit der Gleichheit und 

Gleichberechtigung und den Bildungs-

angeboten. Immer noch kämpft Israel um 

Anerkennung in der Welt. Dieser Siedlungs-

bau auf Palästinensischem Gebiet. Wir 

Deutschen haben ES inzwischen auch 

verkraftet, unsere Landgebieten im Osten 

abzugeben und halten uns nicht mehr mit 

Hass, Schuld und Minusgefühlen auf. Das 

ist nämlich Verschwendung der eigenen 

Lebenskraft, der eigenen gesunden 

persönlichen Entwicklung. Z.Zt. des 

Krieges vom Gazastreifen mit Israel fuhr 

mich ein Taxifahrer, der in Jerusalem 

geboren, aber Palästinenser war Er war mit 

seinen Eltern als Kind nach Deutschland 

ausgewandert. Nun fragte er mich. Er liebte 

seinen Vater, aber er war unsicher, auf 

welcher Seite er sein sollte, weil es ihnen 

eigentlich in Israel gut gegangen war Ich 

antwortete, dass ich die Palästinenser nicht 

verstehen könne. Warum lernen sie nicht 

von den Juden? Sie bekommen viel Geld 

auch aus Deutschland und dann bauen sie 

Tunnel, um die Juden zu überfallen und zu 

töten, statt es für die Ausbildung ihrer 

Kinder zu verwenden. Und die Siedlungen? 

Macht es wie wir mit unseren Ostgebieten. 

Wir sind doch alle Menschen und sollten 

uns durch keine Religion verfeinden lassen. 

Interessieren Sie sich für die anderen, lernen 

Sie voneinander. Es kostet Kraft, aber die  


