
In Krieg und Terror, Flucht und Hunger Mensch bleiben 

„Dem Säugling klebt seine Zunge an seinem Gaumen vor Durst; die kleinen Kinder verlangen nach 

Brot und niemand ist da, der‘ s ihnen bricht. Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf 

den Gassen; die früher auf Purpur getragen wurden, die müssen jetzt im Schmutz liegen.“ (Klagelieder 

Jeremias 4,4+5) 

„Erhebe dich und steu‘re dem Herzleid auf der Erd, bring wieder und erneu‘re die Wohlfahrt deiner 

Herd. Lass blühen wie zuvor die Länder, so verheeret, die Kirchen, so zerstöret durch Krieg und 

Feuerszorn.“ (EG 133,9)  

 

In dieser biblischen Klage, in dieser Bitte an Gott wird eine Lebensrealität beschrieben, die den ab 1950 

in unserem Land Geborenen – Gott sei Dank – gänzlich fremd geworden ist. Ethisch waren deshalb 

solche oben beschriebenen Zustände wohl eher nur als „auszurottende Restbestände“ im Blick. 

Nachrichten von heute und auch Flüchtlinge unter uns machen aber deutlich, dass viele Menschen nicht 

nur früher, sondern weiterhin heute unter solchen Extrembedingungen von Krieg, Terror, Flucht, 

Hunger usw. leben. Diese Realität, die uns auch in literarischen Zeugnissen (z.B. „Mutter Courage“) 

begegnet, nötigt dazu, menschliches Handeln unter diesen Bedingungen ethisch zu reflektieren.  

 

Ich nenne nur einige Stichworte, die vor allem zum Krieg passen: man konzentriert sich aufs Überleben, 

Leiden und Sterben werden „normal“, Menschen aktivieren ungeahnte Energien, werden aber auch 

zermürbt und teilnahmslos. Mitmenschliche Beziehungen verändern sich: von Familienmitgliedern 

muss man vielleicht getrennt leben, kurzfristig ergeben sich neue Bezüge und Bindungen. Menschen 

können zu „Raubtieren“ werden, aber auch über sich hinauswachsen. Freund und Feind können 

Menschen scharf in zwei Gruppen scheiden usw. Eine ethische „Ermäßigung“ herkömmlicher Gebote 

im Alltag kann Sinn machen, wenn z.B. das „falsch Zeugnis reden“ gegenüber dem, der einen bedroht, 

zur Frage von Leben und Tod wird. Nächstenliebe und Menschlichkeit können hier je nach Situation 

sehr Unterschiedliches bedeuten, auch der eigene Überlebenswille, auch evtl. der Kampf gegen Feinde 

haben dabei ihr Recht. Vergebung durch Gott, aber auch Halt in ihm und Bitte um Bewahrung sind hier 

noch wichtiger als sonst. Wer will richten über menschliches Verhalten in Extremsituationen? Aber es 

gilt auch, sich der Situation entsprechend zu bewähren.  

 

 


