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Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft  

24. Februar 2023   

 

„Give peace a chance“ anspielen … 

  

 – es gibt nach letztem Stand 1 der Arbeitsgemeinschaft 

Kriegsursachenforschung in 22 Ländern Kriege und in 

sechs Ländern sogenannte bewaffnete Konflikte. Heute vor 

einem Jahr, am 24. Februar 2022, begann der russische Überfall auf die 

Ukraine. Ein weiterer Krieg, der schon vorher längst begonnen hatte …  

„Was kann ich da allein schon machen?“, „Das bringt nichts, wenn nur 

ich alleine …“ solche oder ähnliche Aussagen hat wohl jeder von uns 

schon mal gehört oder gedacht …  

Ich wertschätze Steine, wie jeder sich denken kann, der meinen Namen 

kennt. 2 Aus Afrika stammt, was über die Rolle des Einzelnen in der Welt 

gelte:  

„Wenn der eine Stein denken würde: »Ein einzelner Stein kann keine 

Mauer aufrichten«, gäbe es keine Häuser. 

Wenn der Wassertropfen denken würde: »Ein einzelner Wassertropfen 

kann keinen Fluss bilden«, gäbe es keinen Ozean. 

Wenn das Weizenkorn denken würde: »Ein einzelnes Weizenkorn kann 

keinen Acker besäen«, gäbe es keine Ernte. 

Wenn ein Sonnenstrahl denken würde: »Ein einzelner Sonnenstrahl 

kann keinen Tag erhellen«, gäbe es kein Licht. 

Wenn der Mensch denken würde: »Eine einzelne Liebesgeste rettet die 

Menschheit nicht«, gäbe es weder Freundschaft noch Frieden auf der 

Welt. 
                                                 
1 Stand 2021. Kriege weltweit 2021 | FRIEDEN FRAGEN (frieden-fragen.de) (Stand: 24.02.2023).  
2 Der Nachname des Verfassers beinhaltet das Wort „Stein“.  
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https://www.frieden-fragen.de/entdecken/weltkarten/kriege-weltweit-2021.html#:~:text=Die%20Arbeitsgemeinschaft%20Kriegsursachenforschung%20bringt%20einmal,6%20sogenannte%20bewaffnete%20Konflikte%20statt.
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Wie das Haus jeden Stein benötigt, 

der Ozean jeden Wassertropfen, 

die Ernte jedes Weizenkorn, 

das Licht jeden Sonnenstrahl, 

so benötigt der Friede dich, 

deine Einzigartigkeit und  

deine Liebe.“ 3 

 

Jeder Mensch ist unendlich wichtig. Du, genau Du, bist wertvoll und 

wichtig. Wir können in der Welt, in unserem Land, in unserer Stadt, in 

unserem Dorf, in unserer Schule, in unserer Familie, ja wir können auch 

in uns selbst anfangen und friedvoll mit uns selbst, mit uns sein, und mit 

dem, der gerade neben uns steht. 4 

Jeder hier in unserer Schule, auf unserer Hansa-Kogge, auf der Brücke, 

im Ausguck, im Maschinenraum, im Klassenraum, der Kombüse, wo 

auch immer … kann jetzt mit dem Nächsten näher zusammenrücken, 

des anderen Hand ergreifen…. .… .… Wir alle sind miteinander 

verbunden.  

Was für den einen Ausdruck von Religion, Glauben oder Esoterik sein 

mag, ist für den anderen bloßes Gesetz der Physik. Wir sind gerade 

auch in unserer Unterschiedlichkeit miteinander verbunden. Wir stehen 

nicht allein. Das Hansa-Gymnasium steht nicht allein. Ursprünglich für 

10.00 Uhr für das Hansa-Gymnasium geplant, hält Hamburg nun 

insgesamt um 12.00 Uhr inne. Der Hamburger Flughafen, die Hochbahn, 

die Schwimmhallen, zahlreiche Unternehmen, Betriebe, Behörden, auch 

wir halten inne.     

                                                 
3 Eine afrikanische Weisheit - newslichter – Gute Nachrichten online (Stand: 24.02.2023).  
4 Angelehnt an Laotse: „Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden leben. Damit es Frieden 
zwischen den Völkern gibt, dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben. Damit es Frieden in den Städten 
gibt, müssen sich die Nachbarn verstehen. Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt, muss im eigenen Haus 
Frieden herrschen. Damit im Haus Frieden herrscht, muss man ihn im eigenen Herzen finden.“  Quelle: Damit es 
Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden... (zitatezumnachdenken.com) (Stand: 24.02.2023). 

 

https://www.newslichter.de/2022/03/eine-afrikanische-weisheit/
https://zitatezumnachdenken.com/laotse/2882
https://zitatezumnachdenken.com/laotse/2882
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Ich lade nun alle, die mir gerade zuhören, ein, eine Minute lang in Stille 

all den Menschen zu gedenken, die Opfer von Krieg, Terror und 

Gewaltherrschaft sind. Solltest Du gerade Menschen vor Augen haben, 

die in anderen Notsituationen sind, darfst Du auch an diese denken. 

Auch diese Gedanken sind erlaubt, sie sind wertvoll, sie sind gut.  

Es ist nun 11.59 Uhr. Lasst uns vom Hansa-Gymnasium aus in die Stille 

in Hamburg einstimmen.  … Manchmal kann so Zeit wirklich stillstehen. 5 

 

Schweigeminute  

 

Laut UN gibt es 195 Länder auf unserem gemeinsamen blauen 

Planeten, Erde. Das heißt auch, dass nicht nur in 28 Ländern Krieg 

herrscht, sondern auch in 167 Frieden. Demokratien haben übrigens je 

nach genauer Lesart von Demokratie niemals oder nur ganz selten 

gegen andere Demokratien Krieg geführt.  

Der persische Gelehrte Rumi sagte schon vor fast 1000 Jahren über die 

Vielfalt und den Einfluss eines jeden von uns, ob Fünft- oder Sechst-

klässler, Oberstufenschülerin, in der Mittelstufe, Hausmeister, 

Reinigungskraft, Lehrerin, Cafeteria-Mutter oder Schulleiter: «Du bist 

kein Tropfen im Ozean. Du bist ein gesamter Ozean in einem 

Tropfen.» 6 

Frieden beginnt in uns … so wie auch jede Reise - so weit sie auch sein 

mag, so lange sie uns auch herausfordert  - mit einem ersten Schritt 

beginnt …    

 

„Give peace a chance“ kurz ausspielen.  

                                                 
5 Anspielung auf die Schlagzeile im Hamburger Abendblatt „Heute steht die Zeit still“ zur Gedenkveranstaltung 
in Hamburg. Hamburger Abendblatt, Nr. 47, vom 24. Februar 2023, Titelseite.   
6 Die 50 besten Zitate von Rumi » CoachingLovers (Stand: 24.02.2023).  

https://coachinglovers.com/zitate/die-besten-zitate-von-rumi/

