"Niemals Gewalt!"

Über den Frieden sprechen heißt über etwas sprechen, das es nicht gibt. Solange der
Mensch auf dieser Erde lebt, hat er sich der Gewalt und dem Krieg verschrieben.
Müssen wir uns nach Jahrtausenden ständiger Kriege nicht fragen, ob der Mensch nicht
vielleicht schon in seiner Anlage fehlerhaft ist? Und sind wir unserer Aggressionen wegen
zum Untergang verurteilt?
Wir alle wollen ja den Frieden. Gibt es denn da keine Möglichkeit, uns zu ändern, ehe es
zu spät ist? Könnten wir es nicht vielleicht lernen, auf Gewalt zu verzichten? Könnten wir
nicht versuchen, eine ganz neue Art Mensch zu werden? Wie aber sollte das geschehen,
und wo sollte man anfangen?
Ich glaube, wir müssen von Grund auf beginnen. Bei den Kindern. Die jetzt Kinder sind,
werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas von ihr
übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was
für einer Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig weiter wächst,
oder in einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben.

"Überall lernt man nur von dem, den man liebt", hat Goethe einmal gesagt. Ein Kind, das
von seinen Eltern liebevoll behandelt wird und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein
liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung sein Leben
lang. Auch künftige Staatsmänner und Politiker werden zu Charakteren geformt, noch
bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben – das ist erschreckend, aber es ist wahr.

Blicken wir einmal zurück auf die Methoden der Kindererziehung früherer Zeiten. Ging es
dabei nicht allzu häufig darum, den Willen des Kindes mit Gewalt, sei sie physischer oder
psychischer Art, zu brechen? Wie viele Kinder haben ihren ersten Unterricht in Gewalt
"von denen, die man liebt", nämlich von den eigenen Eltern erhalten, und dieses Wissen
dann der nächsten Generation weitergegeben!
Und so ging es fort: "Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben", hieß es schon im Alten
Testament, und daran haben durch die Jahrhunderte viele Väter und Mütter geglaubt. Sie
haben fleißig die Rute geschwungen und das Liebe genannt. In vielen von Hass
geprägten Kindheitsschilderungen der Literatur wimmelt es von häuslichen Tyrannen, die
ihre Kinder durch Furcht und Schrecken zu Gehorsam und Unterwerfung gezwungen und
dadurch für das Leben mehr oder weniger verdorben haben. Zum Glück hat es nicht nur
diese Sorte von Erziehern gegeben, denn natürlich haben Eltern ihre Kinder auch schon
von jeher mit Liebe und ohne Gewalt erzogen. Aber wohl erst in unserem Jahrhundert
haben Eltern damit begonnen, ihre Kinder als ihresgleichen zu betrachten und ihnen das
Recht einzuräumen, ihre Persönlichkeit in einer Familiendemokratie ohne Unterdrückung
und ohne Gewalt frei zu entwickeln.
Verhaltensnormen brauchen wir alle, Kinder und Erwachsene, und durch das Beispiel
ihrer Eltern lernen die Kinder mehr als durch irgendwelche andere Methoden. Ganz
gewiss sollen Kinder Achtung vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sollen auch Eltern
Achtung vor ihren Kindern haben, und niemals dürfen sie ihre natürliche Überlegenheit

missbrauchen. Liebevolle Achtung voreinander, das möchte man allen Eltern und allen
Kindern wünschen.

Jenen aber, die nach härterer Zucht und strafferen Zügeln rufen, möchte ich das
erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der
Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses: "Wer die Rute schont, verdirbt
den Knaben."
Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr
kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte
– die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach
einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb
lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte: "Ich habe keinen Stock finden
können, aber hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen."
Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen
des Kindes. Das Kind musste gedacht haben: "Meine Mutter will mir wirklich weh tun,
und das kann sie ja auch mit einem Stein."
Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme, und beide weinten eine Weile gemeinsam.
Dann legte sie den Stein auf ein Bord in der Küche, und dort blieb er liegen als ständige
Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte:
"NIEMALS GEWALT!"

Vielleicht wäre es gut, wenn wir alle einen kleinen Stein auf das Küchenbord legten als
Mahnung für uns und für die Kinder: NIEMALS GEWALT!
Es könnte trotz allem mit der Zeit ein winziger Beitrag sein zum Frieden in der Welt.
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