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I.
Ist das etwa(s) - für mich ?

Was ist das überhaupt für ein Ding:
Frieden - und kann man diesem Wort
überhaupt einen , wie auch immer
gearteten Begriff oder eine Definition
zuordnen ?
Frieden ist, auf die eine oder andere
Art, scheinbar in aller Munde. Mal
mehr und mal weniger beschäftigt er
wohl die Menschen, überall auf der
Welt, immer wieder .
Viele, die im Laufe des Lebens eine
Menge an Wissen oder Erfahrung
sammeln konnten, wagten sogar den
Schritt, eine " universelle " Definition,
einen Leitfaden für die Sache mit
dem Frieden zu ersinnen.
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Beseelt von einem, oftmals gut gemeinten und ehrlichen Wunsch, den
Mitmenschen und auch der weltumspannenden Menschheits-Gemeinschaft zu helfen, wirklich zu Dienen im besten Sinne des Wortes.
Es mag zahlreiche Menschen geben,
welche Frieden über die "Abwesenheit von Krieg" definieren; doch wohl
auch mindestens genauso viele, denen diese Definition zu wenig ist.

Doch - Frieden - was ist das für mich,
für mich persönlich ? Ist das überhaupt etwas - für mich ?
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Wenn ich an dieses Wort denke, oder
es für mich ausspreche und seinem
Klang nach lausche : Setzt es in mir
irgendwo etwas in Bewegung ?
Erzeugt es eine Resonanz in meinen
Gedanken, in meinen Gefühlen oder
Empfindungen, beziehungsweise, sogar in meinem Körper ?
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Wenn ich merke, dass dieses Wort oder dieser Begriff in mir etwas auslöst: Was macht es dann bei meinem
Nebenmenschen, den Nachbarn oder
Freunden - bei den anderen Menschen überhaupt ?

Der Eine empfindet Frieden beim stillen Betrachten einer Blume - versunken in einer Meditation, hinter der geschlossenen Tür seines Zimmers;

und ein wieder anderer Mensch fühlt
eine Kraft von Frieden auf dem Surfbrett, während des Ritts auf der perfekten Welle im Kampf mit den elementaren Gewalten.
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Da gibt es auch Jene, die brauchen
für den Frieden nur eine Couch, eine
Decke, etwas Kerzenlicht und ein gutes Glas Wein - während wieder Jemand anderes mit beiden Händen in
der Erde des Gartens eine Form von
Frieden findet - dabei die Stirn glänzend von Schweiss und die Wangen
glühend vor lauter Schaffensfreude.
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Wenn ich selbst an einem frühen
Vormittag, bei frischer Luft und Morgenröte, in aller Stille mit dem Hund
spazieren gehe, ohne dabei anderen
Menschen, Autos und lauten Geräuschen einer Stadt und Zivilisation zu
begegnen - ist das für mich eine Art
von Frieden.
Ja, sogar auch eine Art von Glück
empfinde ich dabei.
Könnte da nicht doch der Schluß naheliegen, dass Frieden .......glücklich
macht ?
Zumindest vielleicht.....
könnte.........oder sollte ?
Ist das etwas - für Dich - Frieden ?
Und wenn ja: Was ist es überhaupt für Dich ?
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".....der Friede,
der allein versöhnt und stärkt,
der uns beruhigt und unser Gesichtsbild aufhellt,
uns von Unrast und von der Knechtung durch unbefriedigte Gelüste frei
macht,
uns das Bewusstsein des Erreichten
gibt, das Bewusstsein der Dauer,
inmitten unserer eigenen Vergänglichkeit
und der aller Äußerlichkeiten.“

– Claude J. G. Montefiore: 1858–
1938, jüdischer Gelehrter.
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II.
Lass mich in Frieden !
Diesen Ausspruch hat wahrscheinlich
jeder schon mindestens einmal gehört; entweder genau so, oder in
leicht abgewandelter Form, wie zum
Beispiel:
"Lass mich zu frieden ! "
Was damit gesagt sein soll, wenn
diese Aufforderung ausgesprochen
wird - meistens vielleicht eher mit
Kraft und Nachdruck gerufen - hat
nun wohl in den Meisten der Fälle die
Bedeutung von:
"Lass mich in Ruhe !"
"Geh' weg !"
"Lass mich allein !"
"Hau ab !"
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Was bewegt die Menschen, solche
Worte zu wählen ?
Bei Begegnungen zwischen Menschen geht es im Leben naturgemäß
nicht immer in höchster Form harmonisch zu.
Handlungsweisen, Verhalten oder
Aussagen in Gesprächen, die der einen Person unangenehm sind oder
diese gar belästigen, gehen wem Anderes oft gar nicht so nahe.
Bei unerwünschtem Verhalten des
Gegenübers reagiert der Eine vielleicht nur mit einem Kopfschütteln oder einer knappen Bemerkung des
Missfallens, während der Nächste
sehr energisch reagiert.
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Eine dritte Person mag so etwas "
gekonnt" ignorieren, während wieder
ein Anderer zwar ebenso schweigt,
aber die Verärgerung oder Kränkung
in sich vergräbt und herunter
schluckt.
Könnte man als stiller und unbeteiligter Beobachter mehrere solcher Szenen, mit jeweils anderen Protagonisten verfolgen, würde man sicherlich
feststellen, dass die eigentlich gemeinte Bedeutung von "Lass mich in
Frieden!" jedes Mal eine andere ist.
Nehmen wir, für ein kurzes Gedankenspiel, doch einmal winzige Änderungen im ursprünglichen Wortlaut
vor - und schauen einfach, was passiert und in welche Richtung das
führt.
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"Lass mich in Frieden!"
"Lass mich IM Frieden"
"Lass mich zu frieden!"
"Lass mich zufrieden"
"Lass mich ZUM Frieden"
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III.
..... wenn es dem Nachbarn nicht gefällt !"
Gibt es wirklich Menschen, welche
sich durch die Zufriedenheit von Anderen derart herausgefordert fühlen,
dass sie bewußt und absichtlich
Zwist und Streitigkeiten vom Zaun
brechen ?

Man mag denken, derartige Verhältnisse gäbe es wohl eher nur in Seifenopern, Romanen oder Filmen. Wo
selbst bescheidenes Glück und
schlichte, aber verwirklichte Ziele und
Wünsche den sogenannten "Nachbarn" veranlassen, mit missgünstigen
Blicken oder manch unhöflicher
Geste zu reagieren.
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Gibt es - in umgekehrter Perspektive
- Menschen, welche , ohne selbst Anlass zu geben, scheinbar immer wieder den Neid und die Un-Sympathie
der Zeitgenossen auf sich ziehen ?
Welcher Wahrheitsgehalt steckt in
der oft behaupteten These, dass es
Menschen gäbe, die von ihrem Umfeld nur entweder tief gehasst oder
hoch geliebt würden ; denen man
also nur in der einen oder anderen
extremen Haltung begegnet?
Zu dem alten Sinnspruch im Titel dieses Kapitels gehört noch folgender,
voran gestellte Teil:

"Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, ......
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Das führt vielleicht zu der Frage, was
Frieden mit Frömmigkeit zu tun hat oder ob diese Beiden überhaupt irgendwie in Zusammenhang stehen.
Könnte man auf den Gedanken kommen, dass ein gewisses Maß an
Frömmigkeit überhaupt erst die Voraussetzung bietet, Frieden zu finden
?
Wenn man demnach Frömmigkeit mit
Religiosität, Glaube oder Gottesfurcht
übersetzt, würde das ja bedeuten,
daß wohl nur gläubigen Menschen
Frieden zuteil werden kann. Der
Mensch mit der größten Gottesfurcht
hat also die größte Chance auf Frieden ?
Soll man Furcht vor seinem Gott haben ?
Kann das so gemeint sein ?
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