
Ich bin der HERR, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Jesaja 

61,8 

Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn 
der Herr straft dies alles. Thessalonicher 4,6 

Weit über 20 Jahre habe ich in der Schule gearbeitet, an zwei Gymnasien 
war ich tätig und als Pfarrerin Religionsunterricht gegeben. Dabei habe 
ich natürlich viel über die anderen Fächer erfahren, habe Schulbücher 
begutachtet und mit einigen auch gearbeitet. Den meisten Lehrerinnen 
und Lehrern ist, genauso wie mir, wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler diskutieren lernen, ihre Meinung mit Argumenten unterlegen, 
ihre eigene Meinung vertreten, auch wenn sie eine Einzelmeinung ist – 
und sich evtl. von einer anderen Einstellung überzeugen lassen, wenn 
die Argumente besser sind. So haben wir auch unseren Sohn erzogen. 

In einem Video habe ich heute Material für Grundschüler kennengelernt, 
die den Kindern der 1. Klasse die AHA-Regeln beibringen. Das ist neu; 
denn es ist Corona-Zeit. 

Kindern wird mit Hilfe von Bildern gesagt, was richtig und was falsch 
ist: 

AHA bedeutet: 

A – Abstand halten 

H – Hygiene 

A – Alltagsmaske 

Die Kinder müssen dann ausschneiden und in „richtig“ und „falsch“ 
einfügen. Was ist richtig? Maske, Abstand, Hände waschen. 

Und was ist falsch? Zusammen spielen, flüstern, singen. 

Das ist alles falsch. So wird man krank. 

Für mich galt bisher: Zusammen spielen, flüstern und singen ist 
Kindheit, ist natürlich, ist im Menschen, in den Kindern angelegt. 



Jetzt gilt: Das ist alles falsch. Das macht krank. Und wenn jemand 
dagegen verstößt, macht er andere krank. Das ist schlecht. Solche 
Menschen muss man melden. 

Ich merke gerade, wie mein ganzes Inneres anfängt zu rebellieren. Denn 
den Kindern wird nicht nur die Kindheit geraubt, sondern das 
freiheitliche Denken, Leben und soziale Miteinander. Kinder werden 
ihren Großeltern und evtl. sogar den Eltern entfremdet. Wohin das führt, 
hat man schon in den verschiedensten Diktaturen sehen können. Wollen 
wir das wirklich für unser freiheitlich-demokratisches Deutschland? 

Unser Recht wird gebeugt, und wir wissen, dass jeder Mensch dazu 
verpflichtet ist, solchen Anfängen zu wehren. Vor nicht einmal 100 
Jahren haben Menschen hier in Deutschland die Augen verschlossen und 
gesagt, dass es doch sicherlich nicht so schlimm kommen kann – und es 
kam noch schlimmer. Vergleiche in dieser Richtung zu ziehen, ist immer 
sehr riskant. Ich denke nicht, dass unsere Politiker zu so etwas fähig 
wären. 

Und doch: Wehret den Anfängen! Lass Euch nicht die Freiheit rauben, 
lasst nicht zu, dass das Recht gebeugt wird! Lasst nicht zu, dass die 
Politiker zu weit gehen. „Denn der Herr straft dies alles“, sagen Losung 
und Lehrtext. 

Und das Wort Gottes wiegt für mich immer noch mehr, als das Wort 
einer Regierung. Denn wer sich an die Gebote hält, der wird niemals 
gegen das Gesetz verstoßen. 

Stehe für Recht und Freiheit ein! Und Du wirst Recht und Freiheit in 
Dein Leben ziehen. 

In diesem Sinne 

Ein schönes Wochenende! 

 


