Hallo Ihr Lieben!
Allen Gruß und Segen!
Hamburg: eine schreckliche Erfahrung für uns Menschen in
Deutschland und vielleicht auch auf der ganzen Welt.
Demonstrationen sind ein legitimes Instrument in einer Demokratie.
Demonstrationen haben aber ihre Legitimationen verloren, wenn
Gewalt und Zerstörung in den Vordergrund treten. Gewalt und
Zerstörung sind keine legitimen Möglichkeit Meinungen zu äußern.
Wenn Menschen verletzt und Gegenstände vernichtet werden, dann
haben sie ihr Recht verloren und sind zu Straftaten mutiert.
Die Ereignisse in Hamburg stellen aber auch Fragen an die
Demonstranten und an die GO 20 Staatschefs. Geht es in den
Beratungen noch wirklich um Menschen und menschliche
Gesellschaften, um verantwortungsbewusstes und friedliches
Zusammenleben der Völker, geht es da wirklich um Gerechtigkeit in
Sachen der Verteilung der Güter unserer Mutter Erde? Sind nicht oft
egoistische Interessen Handlungsmotive. Geringer Aufwand und
größtmögliche Effizienz scheinen die Triebfeder in den Beratungen zu
sein. Unser Papst mahnt: „Stellt den Menschen wieder in den

Mittelpunkt eures Denkens und Handelns.“
Und die Demonstranten: haben sie noch das Wohl der Menschen,
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung im Blick.
Demonstrieren um des Demonstrierens willen ist für mich sinnlos. Sie
sollten als Mahnung veranstaltet werden, damit die Verantwortlichen
in Wirtschaft und Politik nicht nur auf Gewinn gierig sind und bleiben,

sondern dass sie Acht geben, damit die Güter der Mutter Erde allen

Menschen gegeben sind, um glücklich zu leben.
Gerechtigkeit ist der neue Weg zum Frieden, so lesen wir in der
Enzyklika Pacem in Terris von Papst Paul VI.
Mir ist aufgefallen: Je mehr wir Menschen Gott aus unserem Leben
und aus unserer Gesellschaft eliminieren, umso mehr machen sich
Menschen zu Göttern und tun als wären sie die Geber aller Gaben und
Herren der Welt.
Gott neu Verorten, das könnte bei beiden Strömungen zur Einsicht
führen.
Allen einen Gesegneten Sonntag und eine gelungene Woche.
Liebe herzliche Grüße
Ihr und Euer

Erich Elpers

