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EINL ADUNG

Immer wieder erfahren wir, wie viel Unfrieden, Strei-

tigkeiten, Kriege es zwischen verschiedenen Gruppen 

oder Völkern gibt. Wir sind erschüttert, wenn wir se-

hen, dass Kulturgüter zerstört werden oder Menschen 

wegen Kämpfen zwischen Völkern hungern oder gar 

sterben müssen. 

Wir fühlen uns gelähmt, hilflos, machtlos ange-

sichts der Konflikte, die wir nicht alleine lösen kön-

nen.

Doch wir können nicht nichts tun. Jeder von uns 

kann etwas zum Frieden beitragen: wenn wir dort, 

wo wir sind, aufeinander zugehen, miteinander anpa-

cken und alles tun, damit jeder das hat, was er oder 

sie braucht. Wenn wir versuchen, bei Meinungsver-

schiedenheiten den anderen zu verstehen. Wenn wir 

die Hand ausstrecken, auch wenn wir uns übergangen 

fühlen. Wenn wir vergeben, obwohl wir verletzt wor-

den sind. Wenn wir Brücken bauen, auch da, wo Grä-

ben unüberwindbar scheinen.

Wenn wir bei uns selbst anfangen, hier und jetzt; 

unsere Möglichkeiten einbringen, haben wir unsere 

Aufgabe erfüllt. 

Die Texte in diesem Buch wollen ermutigen, das 

Kleine, das wir tun können, einzusetzen, damit Gro-

ßes geschieht. 

Max Feigenwinter
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FINDE DEN ORT

Vielleicht geht dir

in der Mitte der Nacht ein Licht auf.

Vielleicht hörst du unverhofft

eine neue Botschaft.

Vielleicht ahnst du plötzlich,

dass Friede auf Erden denkbar ist.

Vielleicht erfährst du schmerzhaft,

dass du Altes zurücklassen musst.

Vielleicht spürst du,

dass sich etwas verändern wird.

Vielleicht wirst du aufgefordert,

aufzustehen und aufzubrechen.

Schweige und höre,

sammle Kräfte und brich auf,

damit du den Ort findest,

wo neues Leben möglich ist.
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