
richten müssen. Vor einigen Monaten stieg 

ich aus dem Bus und mir vielen drei junge, 

kräftige Männer mit schwarzem Bart auf. 

Einer trug einen schwarzen Hut. Alle drei 

waren fröhlich und schubsten sich und mir 

kamen die Gedanken: “Wenn sie Schappes-

löckchen hätten…“ aber dann erkannte ich 

blitzschnell: “Ja es sind Juden. Endlich.“ Ich 

hatte sie schon lange auf unseren Straßen 

vermisst. Aber eine Judin erklärte mal im 

Fernsehen, dass sie immer noch Angst habe, 

sich auf der Straße als Jüdin erkennen zu 

geben. Sie würde angepöbelt. Das wird sich 

nun bald ändern. Am Abend, als ich die drei 

Juden gesehen hatte und mich gefreut hatte, 

spielte ein junger jüdischer Pianist aus Russ 

-land in 3sat. Er rief die deutsche Jugend zu 

mehr Engagement in der Politik auf. Ich 

staunte. Inzwischen empfinde ich meine Be-

obachtungen als Folgerichtig – auch wenn 

eben gemeldet wird, dass eine Palästinen-

serin einen jüdischen Polizisten in Israel mit 

einem Messer attackierte und getötet wurde. 

Ich schlage den Muslimen vor, sich zur Ver-

änderung zu bekennen, um sich am Leben 

zu erhalten.      Mein Vorschlag: 
Wenn Verschleierung denn sein muss. 

Wegen dem guten Willen den Mitmenschen 

gegenüber und der Gesinnung und dem 

Gewissen. Niemand will verdächtigen, aber 

jeder wünscht sich Gewissheit. Wer Frieden 

will, soll unbedingt ein Zeichen geben. 
 

. 

Wie wär´s mit so? Zum Zeichen 

„Wir haben verstanden und fühlen uns 

solidarisch.“  
Ich vermisse öffentliche Distanz unserer mus-

limischen Gäste von Gewalt und Töten. Vor 

allem die Hinterlist der Überfälle. Auch ihr In-

teresse für unsere kulturellen Veranstaltungen 

ist sehr gering. Sie schotten sich ab, wollen uns 

nicht verstehen, verhüllen sich und halten  an 

ihrem Religions-Dogma fest. Das gibt uns große 

Bedenken aus der Erfahrung mit der eigenen 

Geschichte. - Aber es zeigt sich Neues in den 

Wahlen in Schleswig-Holstein und in 

Frankreich. Jung und schwungvolle geht´s nach 

vorn in die Zukunft. Freude und Mut zum 

Wissen und zur Durchsetzung von Bildung – 

der Selbestimmung wegen. Vorsicht mit dem 

Stolz – weil er leicht piekt.  

K.Becker 06102-25 45 53 
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Die Friedensfrau 
und die 

BURKA 

 
 

in Deutschland 
Die Deutschen kennen die Bedeutung des 

VISUELLEN 

für den Menschen. 

Sie lieben Aufgeschlossenheit und Klarheit. 

Die Verschleierung der Frau stört den ge-

wohnten Blick. Trotzdem haben die Deut-

schen bisher viel Toleranz gezeigt. Und 

heute würde ich sagen, man hat sich daran 

gewöhnt, hat sich arrangiert; denn die Ver-

schleierung zeigt mir sofort, wer darunter 

steckt. Die Gedanken schwingen sofort zum 

IS – der ja nun wirklich nicht mehr zu über-

sehen ist. Und neuerdings denkt man jetzt 

auch an Erdogan, der ja als Präsident der 

Türken für das Töten steht. Er will die To-

desstrafe in seinem Land einführen. Ein 



Rückschritt! – Wenn man bedenkt, wer im 

Moment in der Türkei eingesperrt und ver-

dächtigt wird Das kennen wir aus der Nach-

kriegszeit in Deutschland. Meine Mutter 

wurde dort auch Opfer und sagte später zu 

mir: „Die ganze Elite sitzt im Zuchthaus.“  

Sind Menschen mit einem Tötungs-Will-

len“ in ihren Gedanken, für uns in Deutsch -

land vertrauenswürdig? Wir Christen wol-

len das Leben gestalten und Tod vermei-

den. Trotzdem wäre es unklug eine inneren 

Front gegen die Muslime aufkommen zu 

lassen. Wir haben durch die Vergangenheit 

gelernt. Wer nicht gleich begreift und ver-

steht, wiederholt Ereignisse. Aber Vorsicht. 

Sie schlagen zeitverzögert zurück. Siehe 

DDR. Überhaupt sehen wir Deutschen in-

zwischen sehr genau hin(Scharfsinn). Bleibt 

der „buen gusto“ (der gute Geschmack) 

Auch Gabriel hat kürzlich erfahren müssen, 

was passiert, wenn man nicht aufpasst. Zur 

Zeit der Auseinandersetzung mit Israel und 

dem Gaza-Streifen fuhr ich mit einem Taxi, 

das von einem Muslim, der in Jerusalem 

geboren war und mit drei Jahren nach 

Deutsch-land kam. Er hörte eine Kassette 

mit dem Koran, weil er – wie er sagte – 

nach Wahrheit suchte. Ich antwortete ihm: 

Die Palästinenser bekommen viel Geld aus 

aller Welt, auch aus Deutschland. Dafür 

sollten sie Schulen und Krankenhäuser 

bauen und für ihre Mitmenschen für Frieden 

sorgen Aber sie verwenden dieses Geld und 

buddeln Tunnel unter der Grenze, um die 

Israelis von hinten zu überfallen. Er horchte 

auf: “So habe ich das noch gar nicht gese-

hen.“ Jetzt haben die Muslime durch ihr 

Referendum Farbe bekannt und die autori-

täre Regierung gewählt. Was das für uns 

Deutsche heißt, ist Unverständnis und Sorge 

um die Menschen-Opfer die folgen werden. 

Sind die Türken dumm? Wir sollen und 

wollen ja nicht verallgemeinern. Nein, aber 

begriffen haben sie noch nicht und machen 

sich selbst zum Opfer. Den Zeit-Würfel hat 

Lüscher schon vor langer Zeit mit seinen 

Farben und Formen berechnet. Diesmal 

heißt das Ergebnis mit Blick auf die 

Zukunft: VERPASST 

  
Wissen ist Macht – das weiß jeder – wenn 

er das Wissen denn auch anwendet und 

Bildung zeigt. 

Was die Juden betrifft, hat sich auch einiges 

getan und ich bewundere schon seit einiger 

Zeit die Beharrlichkeit und Geduld von Ne-

tanjahu. Gabriel hat Scharfsinn vermissen 

lassen. Das weiß jeder, der sich über die 

Anfänge der Politik durch den Vordenker 

aus Spanien aus dem 17.Jahrdt. Baltharsar 

Gracian wenigstens ein bisschen auskennt. 

Gabriel ließ Scharfsinn mit buen gusto 

vermissen. Wissen Sie wenigstens, warum 

wir in Deutschland so sehr auf Hierarchie 

setzen? Na, wenn wir geboren werden ist 

unser erster Eindruck, die Großem, die in 

der Hierarchie Ersten beschützen uns: 

unsere Eltern. Kleine Kinder vermuten, die 

Eltern würden sie beschützen. Das nennt 

man LIEBE. (Die Eltern aber überlegen 

schon bevor das Kind geboren ist, wohin sie 

es nach der Geburt geben können. 

Religionen – nur der Islam nicht – sind 

hierarchisch aufgebaut, auch der Staat und 

alle Vereine usw. Die Juden waren mit ihrer 

Religion vor uns da. Zunächst waren sie 

auch arm. Sie haben gelernt, sich 

angestrengt und bitter aus den Fehlern der 

Erfahrungen aufbauen müssen und haben 

daher einen zeitlichen Vorteil. Wir können 

viel von ihnen lernen, wenn wir denn 

wollten. Stattdessen zeigen wir uns dumm 

und stecken sie in die Konzentrationslager. 

Abgesehen von der Unmenschlichkeit wirft 

dies Denken noch einmal einen 

bedrückenden und belastenden Schatten auf 

uns Deutsche. Aber ich bin sicher, wir 

Deutsche sind lernfähig und werden 

erkennen, wohin wir unseren Blick 


