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Es ist gerade überall zu hören und zu lesen, Menschen werden mit 

Hassmails bedroht. Es ist unfassbar was da geschrieben steht. Übelste 

Beleidigungen, Morddrohungen und bei Frauen kommen noch furchtbare 

sexistische Beschimpfungen und Vergewaltigungsdrohungen hinzu. 

Diesen Hass im Netz gibt es schon seit Jahren, aber er wurde nicht ernst 

genommen. Politik, Staatsanwaltschaft und die Polizei haben lange 

gebraucht bis sie aufgewacht sind. Jetzt, da in Hessen die Polizei dem 

Verdacht ausgesetzt ist, dass es in ihren Reihen möglicherweise ein 

rechtsradikales Netzwerk gibt, ist die Hektik groß. Nichtöffentlich 

zugängliche Daten wurden von Polizeicomputern abgerufen und an 

Rechtsextremisten weitergegeben. So wird die Rechtsanwältin, die im 

NSU-Prozess Nebenkläger aus den Familien der Opfer vertrat, seit 2018 

mit dem Tode bedroht, aber nicht nur sie, auch ihre ganze Familie! Und 

sie ist nur ein Beispiel unter vielen. Es sind Politiker*innen, Promis, aber 

auch völlig unbekannte Menschen, die sich gegen Rechtsradikalismus 

oder Fremdenfeindlichkeit engagieren, die bedroht werden und das nicht 

nur mit Worten, wie uns der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten 

Walter Lübcke so erschreckend vor Augen führt. Auffallend ist, dass in 

jüngster Gegenwart vor allem Frauen auf das übelste bedroht werden. 

Auch bei uns in Stuttgart werden Menschen bedroht, zBsp  unsere 

Landtagspräsidentin  Muhterem Aras.  

Wie hält man das aus, wie kann man mit dieser ständigen Bedrohung 

leben und wie hält man es aus, wenn auch die Familie bedroht wird? 

Ich habe über Seyran Ates, Imamin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-

Moschee einen sehr hoffnungsfrohen Artikel gelesen. Frau Ates wurde 

von einem Attentäter 1984 lebensgefährlich verletzt und bekommt bis 

heute Hassmails und Todesdrohungen, aber sie will zurücklieben. So 

hat sie es von ihrem Vater gelernt. Der pflegte zu sagen: „Wenn dir 

jemand Böses tut, beschäme ihn mit deiner Güte.“ Eine alte türkische 

Weisheit, so sagt man. Lange hat sie dieses Verhalten als unterwürfig 

und schwach empfunden, aber inzwischen ist sie überzeugt, dass es 

Ausdruck seiner Stärke, seiner inneren Ausgeglichenheit und Größe war. 

Als ich das gelesen habe, dachte ich sofort, dass sich das doch ganz 

nach christlicher Nächstenliebe anhört. In der Bergpredigt steht: „Ihr habt 

gehört, dass gesagt ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen 

Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, 



die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel…“ 

(Matthäus5,43-48) 

Da ist sie also wieder, diese Nächstenliebe bzw Feindesliebe die uns 

immer wieder so gar nicht in unser Konzept passt, die manchmal so 

schwer zu leben ist. Es ist einfach die zu lieben, die uns Nahe sind, mit 

denen wir uns verbunden fühlen. Doch wie können wir Menschen lieben, 

die uns unentwegt beleidigen und uns gar das Leben nehmen wollen? 

Wie kann ich meinem Nächsten Gutes tun, wenn er mir mehr als die Luft 

zum Atmen nimmt? Die Antwort ist weder einfach, noch gibt es nur einen 

Weg. Aber es gibt einen besseren Weg als den der Gewalt und des 

Hasses. 

Auch im Koran gibt es Verse, zBsp in Sure 13, die sagen, dass wer 

Böses mit dem Guten abwehrt, die jenseitige Wohnstätte erhält. 

Niemand, auch nicht Gott, nimmt uns die Last der Entscheidung ab, ob 

wir das Gute, die Vergebung, oder das Böse, also Hass und Vergeltung, 

wählen. Die Verantwortung dafür trägt jede*r Einzelne selbst. Im Zweifel 

sollten wir ehrlich in uns hineinhorchen. Liebe fühlt sich immer besser an 

als Hass. 

Seyran Ates hat sich für die Liebe entschieden. In den vielen Jahren, in 

denen sie Hass, Verleumdung, Intrigen, Diffamierungen, Beleidigungen 

und Gewalt erlebt hat, hat sie in verschiedenen Phasen auf jede 

erdenkliche Art reagiert. Sie hat zurückbeleidigt, beleidigt geschwiegen, 

sich zurückgezogen, dann wieder nachgefragt warum sie Leute 

beleidigen und bedrohen, die sie doch gar nicht kennen. 

Seyran Ates hat sich für die Liebe, für Vergebung entschieden, wie es in 

der Bergpredigt und im Koran beschrieben wird - genau wie ihr Vater.  

Ich muss sagen, diese Frau hat mich sehr beeindruckt und sie macht mir 

Mut, wenn ich so gar nicht auf dem Weg der Vergebung unterwegs bin, 

sondern voller Zorn und ohnmächtiger Wut auf unsere Welt und ihre 

vermeintlichen Herrscher blicke. Seyran Ates hat mir eindrücklich vor 

Augen geführt, dass Liebe und Vergebung meiner Seele gut tun und mit 

Gottes Hilfe werde ich diesen Weg weitergehen, auch wenn es ein weiter 

sein wird. 

Es grüßt Sie alle ganz herzlich 

Ihre Prädikantin Eva Röhm-Blum 

Bleiben Sie behütet 


