
Stell dir vor… 

Ich habe in den letzten Tagen die Nachrichten verfolgt und bin beim Lesen auf ein Thema sehr aufmerksam 

geworden. Es ist ein erster Bericht der Recherche- & Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) erschienen. 

Im vergangenen Jahr 2019 hat es mehr als 1200 antisemitische Vorfälle in vier Bundesländern gegeben. 

Das bedeutet im Schnitt mehr als drei Vorfälle täglich! 

Diese Nachricht hat mich sehr betroffen gemacht. Was geht in der Welt vor sich? Eigentlich sollten wir 

Menschen es doch mittlerweile besser wissen. Wir gedenken jedes Jahr der Befreiung der 

Konzentrationslager in 1945 und verlegen in vielen Städten Stolpersteine, um darauf aufmerksam zu 

machen, dass diese Zeit eine grausame gewesen ist. Und doch: Mehr als drei Vorfälle täglich!? 

Nach meinen ersten Gedanken zum Text ist mir ein Liedtext eingefallen. Brüder von der Band PUR aus 

dem Jahr 1989 in dem es heißt: 

„Stell dir vor… dass Brüder endlich Brüder sind. Nie mehr vergossenes Blut, kein Herz mehr blind. 

Stell dir vor… 'ne faire Chance für jedes Kind. Spürst du, dass wir damit nicht alleine sind?“ 

In diesem Lied geht es um die Haltung der Menschen zueinander und die Beendigung der Kriege, um jeden 

Menschen, ob Jung oder Alt eine Chance zu geben, sich frei zu entfalten und ein gutes Leben zu 

ermöglichen. Das Lied ist immer noch so brisant und aktuell - seit nun mehr als 30 Jahren! 

Doch was kann dieser Text für uns Menschen heute noch aussagen? 

Auf der einen Seite zeigt es mir, dass wir es leider als Menschheit immer noch nicht geschafft haben, eine 

friedliche Welt zu errichten. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Kinder hungern, wie viele Menschen auf der 

Flucht sind und dann noch der Klimawandel. Viele Baustellen, die wir Menschen noch zu bearbeiten haben 

und wo in meinen Augen kein Ende in Sicht ist. 

Auf der anderen Seite zeigt mir dieses Lied, dass es Botschaften gibt, die Jahre, Jahrzehnte oder auch 

Jahrhunderte überdauern können und immer noch tagesaktuell sind und Hoffnung schenken. 

Dies spiegelt sich in meinem Glauben wider. Es sind viele Texte in der Bibel und in alten Schriften zu finden, 

die heute noch sehr aktuell sind. Mit welcher Haltung hat Jesus Christus damals auf seinem Weg Predigen 

gehalten? Er hat sich den Armen, Kranken, Schwachen und vernachlässigten Menschen angenommen, 

Menschen, die auch heute noch so in unserer Gesellschaft zu finden sind. Er hat für eine friedliche Welt 

gepredigt, in der Brüder endlich Brüder werden. Er wollte die Welt verändern. Das war sein Auftrag. Dies 

ist in der heutigen Zeit, durch meine christliche Haltung, auf gewisse Weise auch mein Auftrag. 

„Spürst du, dass wir damit nicht alleine sind?“ (Brüder - PUR) 
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