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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater. Dem, der da ist, 

der da war und der da kommt. Amen. 

Es gibt Tage, da weiß man noch Jahre später, wo man war, als es passierte. 

Im Auto, am Radio oder beim Abwasch – den Moment, als die Nachricht 

kam, vergisst man nicht. Der 11. September 2001 war so ein Tag. Wir 

hörten die Meldung, sahen die Bilder, die in Dauerschleife gezeigt wurden, 

und konnten kaum fassen, was da geschah.  

Bevor Menschen verstehen, beginnen sie zu ahnen: Wir staunen, reiben 

uns die Augen, schütteln uns und nach und nach wird uns klar: was hier 

passiert, reicht über den Tag hinaus, ist eine Zäsur, bedeutet eine Wende. 

So war es am 11. September vor 20 Jahren. Dieser Tag war eine Zäsur, eine 

Wende – und zwar nicht nur für uns, in der westlichen Welt, sondern, das 

haben wir vorhin gehört, auch für den muslimisch geprägten Teil dieser 

Erde.  

„Das waren doch Leute von Dir…“, musste sich der muslimische 

Kameramann am Tag danach anhören. Über Nacht war er einer auf einmal 

einer von „denen“. Über Nacht sahen sich viele muslimische Jugendliche 

vor die Wahl gestellt, auf welche Seite sie gehörten. Der 11. September hat 

viel Schwarz-Weiß in die Welt gebracht. Nach diesem Tag hatten es 

Grautöne schwerer: „Die“ und „Wir“ – „islamische Welt“ und „westliche 

Welt“, „Gut“ und „Böse“. Der 11. September hat Gräben vertieft, Kulturen 

weiter entfremdet und über Nacht wuchs Misstrauen wie Pilze aus dem 

Boden. Bis heute sind die Nachwirkungen zu spüren. Wenn das ein Ziel der 

Attentäter war, dieses Ziel haben sie tatsächlich erst mal erreicht. Leider.   

In einer ganz anderen Zeit, die allerdings auch schon zerrissen und 

polarisiert war, hat einer Worte gesprochen, die heute zum Weltkulturerbe 

gehören. Als damals das Misstrauen wuchs, Gräben tiefer wurden und 

Menschen sich immer fremder wurden, da hat er sie ausgesprochen, diese 

fünf Worte: „Selig sind, die Frieden stiften…“. „Selig“, hat er gesagt. 

Darunter ging es nicht. Ein letztes, großes und tiefes liegt in diesem Wort: 

„Selig“ – so ist es, war es immer, wird es immer bleiben. „Selig sind, die 

Frieden stiften…“.  Wer trotzdem, obwohl die Welt so ist wie sie ist, auf den 

Frieden setzt, findet zu sich selbst. Suchst Du Dich selbst? Dann schließe 

Frieden mit Dir. Suchst Du das Glück mit einem anderen Menschen? Dann 

geht das nur, wenn Ihr Beide dran bleibt, immer wieder und vor allem in 

den „bösen Tagen“ miteinander den Frieden zu suchen. Suchst Du Gott? 

Dann findest Du ihn nicht in den Gräben, nicht in der eisigen Atmosphäre 

des Misstrauens, sondern nur da, wo Menschen aufhören, sich den Rücken 

zukehren, sondern sich einander zuwenden, zuhören, sich anschauen, 

wirklich verstehen wollen und einander die Hand reichen. Nur so werden 

wir Gott, eine Gemeinschaft und uns selbst finden.  So ist es wohl gemeint. 

„Selig sind, die Frieden stiften“.  

Ich habe gehört, dass jemand die letzten Botschaften gesammelt hat: Die 

Anrufe aus dem World Trade Center, vor dem Zusammensturz der Türme. 

Und die Nachrichten aus dem Flugzeug, vor seinem Absturz. Jemand hat sie 

gesammelt, all die letzten Worte. Und was auffällt, denkwürdig ist und was 

ich ganz groß finde: Da ist kein einziges Hass-Wort dabei. Kein einziges. Es 

sind alles Worte der Liebe. Des Dankes. Es sind Worte des Friedens – und 

deshalb vertraue ich darauf, dass die Toten des 11. Septembers bei Gott 

angekommen sind.  

Warum, frage ich mich, sind wir in den Jahren danach eigentlich nicht der 

Spur dieser Worte gefolgt? Stattdessen haben wir vergolten und uns 



misstrauisch machen lassen gegenüber „den Fremden“ und insbesondere 

gegenüber den muslimischen Mitmenschen. Und sind damit, ohne es zu 

merken, nur den Attentätern hinterhergelaufen. Wer pauschal den Islam 

verdächtigt, tut Attentätern den Gefallen, sie als Repräsentanten des Islam 

anzunehmen. Wer allgemein Vorurteile gegenüber Muslimen pflegt, folgt 

nur der Spur der Terroristen. Doch so viel Ehre und so viel Macht über uns 

haben sie aber wahrhaftig nicht verdient.  

Die andere Spur, die von der Liebe im Abschied, sie hätte uns weitergeführt 

als nur bis zum Graben. Sie hätte uns zu den Vielen, Vielen geführt, die auf 

muslimischer Seite genau dasselbe wollen, was wir wollen: gute 

Nachbarschaft und Frieden für uns und unsere Kinder. Auf dieser Spur hätte 

sich eine große Koalition der Friedenswilligen gefunden, die sich 

gemeinsam gegen die kleine Anzahl der Spalter zur Wehr setzen, die man 

leider überall findet, übrigens auch bei uns. „Selig sind, die Frieden stiften.“  

Wie konnte das passieren, dass die Logik der Attentäter so Raum greifen 

konnte? Die Spalter, die Hassprediger und die Misstrauensschleudern 

dieser Welt –und ich meine jetzt auch die bei uns, die sich als Alternative 

verkaufen- sie haben es zu leicht. Wir machen es ihnen zu leicht. 20 Jahre 

danach ist es Zeit für einen Spurwechsel.  

Ein praktischer Vorschlag: Gründen wir z.B. ein deutsch-arabisches 

Austauschwerk, das Begegnungen von Jugendlichen organisiert! 

Jugendbegegnungen haben doch ganz wesentlichen Anteil daran, dass nach 

dem Krieg aus Gegnern Freunde und gute Nachbarn wurden. Bringen wir 

Jugendliche diesseits und jenseits der Gräben zusammen – und wenn das 

unsere Antwort ist, 20 Jahre danach, dann können wir ganz sicher sein: 

Diese Antwort würde die Attentäter von einst genauso ärgern wie die 

Spalter von heute.  

Vor allem ist es aber Zeit für einen Spurwechsel in unserem Kopf: Wehren 

wir uns gegen die Grabenzieher: geben wir ihnen nicht unsere Stimme, 

fallen wir nicht in ihre Gräben. Sondern bauen wir Brücken und überqueren 

wir über sie die Gräben unserer Zeit. Das ist immer noch die beste Antwort, 

20. Jahre nach dem 11. September. „Selig sind, die Frieden stiften.“     

Ach, ich kann sie schon hören, die Stimmen, die uns vorhalten werden, das 

sei idealistisch, so zu denken. Aber mal ehrlich: An wem krankt unsere Welt 

wirklich? An den Menschen, die Gräben zwischen Menschen ziehen oder an 

denen, die Brücken bauen?   

Ja, schon wahr: Für die Grabenzieher war der 11. September 2001 ein 

Etappensieg in der Weltgeschichte. Aber wer hat nicht schon alles gesiegt in 

der Geschichte und ist heute längst vergessen. Die Worte Jesu haben bis 

heute ihre Kraft erhalten: „Selig sind, die Frieden stiften“. Auf Dauer haben 

Menschen, die Gott spielen, keine Chance. Sie müssen doch einmal gehen. 

Unser Herr aber kommt. Und 20 Jahre später ist es wirklich an der Zeit, IHM 

entgegen zu gehen.  

Und der Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

 


