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Friede
Ein ehemaliger Kommilitone von mir heißt Friedrich. Wenn du heutzutage Friedrich heißt,
dann hast du einen Spitznamen. Save! Friedrichs Spitzname ist Friede und ich habe es
geliebt, wenn Friede auf eine Party kam. "Hey Leute, der Friede ist da!“
Friede lebt heute weit weg. Wir haben nach dem Studium den Kontakt verloren. Aber ich
brauche wieder etwas mehr Friede auf der "Party des Lebens“.
Freunde von mir haben sich - über der Frage, ob man geimpft ist oder nicht - zerstritten. Sie
reden nicht mehr miteinander. Und nicht nur die: Viele in unserer Gesellschaft leben im
Unfrieden vor allem bei der Frage nach der Impfung.
Deshalb: "Hallo Friede! Falls du das hörst! Wir brauchen dich hier!“.
Ich merke das selbst: Viele Ansichten von Menschen, die gegen eine Impfung sind, kann ich
nicht verstehen. Echt nicht. Und ich spüre, wie aggressiv ich werde. Die Fronten sind
verhärtet. Den Frieden zurückholen! Ich will nicht aufgeben. Und ich habe eine Entdeckung
gemacht, die ich als echten gamechanger feier.
Ich diskutiere mit Menschen, die bei der Impffrage anderer Meinung sind als ich, nicht mehr.
Stattdessen frage ich: "Wie geht es dir? Wie kommst du mit den Einschränkungen klar?“
Wie geht’s? Sag mal!“ Und wer wirklich im Gespräch bleiben, wer nicht einfach
populistischen Bullshit rausposaunen möchte, bei dem höre ich - über ehemalige Fronten
hinweg - ehrliche Sorgen und es entsteht eine klitzekleine gemeinsame Basis. Der Friede
kommt dazu und ist auf einmal mit uns. Wir können uns ehrlich austauschen. Wir hören uns
gegenseitig zu. Wir brauchen das dringender als je zuvor! Leute - lasst uns den Frieden
zurückholen. … und … ein shoutout geht raus an dich Friedrich – aka Friede, falls du das
jetzt hörst!
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