
Liebe Karfreitagsgemeinde, wenn ich sage:  

 

Arabische Jugendliche sind kriminell.  

Putin ist böse.  

In der Demokratie darf man alles sagen.  

Der Stadtteil St. Georg ist gefährlich.  

Jesus war gegen die Pharisäer.  

 

Stimmt das so? 

 

Sobald ich anfange, genauer hinzugucken, muss ich 

beginnen zu differenzieren: „Na ja, es kommt darauf an. 

Man kann das so oder so sehen. Man müsste darüber ins 

Gespräch kommen.“ Das braucht Zeit und Ruhe.  

 

In unserer Gesellschaft werden wir aber viel eher mit 

einfachen Etikettierungen konfrontiert. Öffentliche Meinung 

wird auf Gegensätze reduziert: richtig oder falsch, gut oder 

böse, deutsch oder fremd. Da kommt man nicht raus.  

Die Etiketten kleben schnell. Und sie verhindern den 

genaueren Blick dahinter. Du wirst in Schubladen 

einsortiert:  als Muslim, als Ausländer, als Unternehmer, als 

AKW-Gegner – und gleich assoziiert man ein ganzes 

Weltbild … oder Feindbild.   

 

Auch dieser Stadtteil war und wird oft etikettiert als No Go. 

Drogenkriminalität, Prostitution, betrunkene Obdachlose. 

Aber ich glaube, wir, die wir hier wohnen, wissen etwas 

mehr von der Komplexität der Zusammenhänge. Das 

einfache Schwarz-Weiß-Schema kommt nicht hin. –  

 

Schlagzeilen wie:  „Jeden Tag eine Straftat!“ „Justiz 

kapituliert vor jugendlichen Intensivtätern!“ – Wieder solch 

Etikettierung, die gleich pauschal allen minderjährigen 

Flüchtlingen auf der Straße anhaftet. Wie bewegend ist es, 

wenn man einmal in ihren Rucksack geschaut hat, auch 

im übertragenen Sinne! 

 



Die Etikettierungen selbst können schnell wechseln. Aber 

vergröberndes Schwarz-Weiß-Denken bestimmt weiter 

viele Bereiche der Öffentlichen Meinung. Und leicht 

werden aus Etiketten Feindbilder, die sich verselbständigen.  

 

Sind wir dabei Opfer oder selbst Mittäter vereinfachender, 

vergröbernder Meinungen? Vielleicht durch unsere eigene 

Bequemlichkeit? 

 

Kommt ein Afrikaner zur Ausländerbehörde, weil er seine 

Duldung verlängert haben muss. „Was willst du denn schon 

wieder hier? Geh, hau ab. Ich hab dir doch gesagt, du sollst 

nicht wiederkommen!“ Völlig vernichtet, entwertet zieht er 

ab – und weiß, er muss doch irgendwann wieder antanzen. 

… Und ich will gar nicht den Behördenmitarbeiter an den 

Pranger stellen, der hoffnungslos überlastet ist und selber 

keinen positiven Sinn in seinem Tun sehen kann. Dann aber 

kommt es zu solcher Vergröberung, obwohl wir in unserm 

Herzen wissen: das wird der Wirklichkeit nicht gerecht.   

Gäbe es Zeit und Gelegenheit zu einem wirklichen 

Gespräch, einem Erzählen im Dialog: Mit Sicherheit 

entstünde dann auch eine andere Verständnisebene.  

 

Wir sind doch alle erstmal Menschen. Wir haben einen 

gemeinsamen Seinsgrund. Die Humanität, unser 

Menschsein ist der gemeinsame Boden. Darum können wir 

Seite an Seite beten. Über unsere Glaubensvorstellungen 

unterhalten wir uns danach, und über vieles mehr.  

 

Wo aber miteinander gesprochen wird, lösen sich Schwarz-

Weiß-Vergröberungen auf und machen Platz für die 

unendlichen Farben der Wirklichkeit.  

 

 


