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Nein, meine Söhne geb´ich nicht

Diejenigen, die mich schon etwas länger kennen, wissen, dass die Friedensbildung eines 
meiner Herzensthemen ist. Für mich persönlich hege ich den Wunschtraum, dass wir eines 
Tages alle Waffen niederlegen und es keine Kriege mehr gibt. Das Lied „Nein, meine Söhne 

geb´ich nicht“ von Reinhard Mey und Freunden ist ein Projekt gewesen, bei dem sich 
mehrere deutschsprachige Musiker-Künstler aus verschiedenen Genres zusammengetan 

haben. In dem Lied geht es vor allem darum, seine eigenen Söhne nicht in den Krieg 
zu schicken. Ich stelle mir vor, dass wenn ich eigene Kinder habe, ich ihnen einiges mit 
auf den Weg geben möchte, was in diesem Lied besungen wird. In den ersten Zeilen 

wird gesungen „Ich denk‘ ich schreib‘ euch besser schon beizeiten und sag‘ euch heute 
schon endgültig ab“ - eine Absage an den Krieg, weil man seine Kinder liebt und nicht 
mit ansehen möchte, dass diese eine Waffe tragen müssen. Kurz danach wird über die 

Achtung vor dem Leben und vor jeder Kreatur gesungen. Diese Worte zeigen Werte, die 
mir persönlich auch sehr wichtig sind. Besonders die Worte „Nun werdet ihr sie nicht mit 
Hass verderben“ sind für mich starke Worte, die zeigen, dass man ein Standing hat gegen 

Hass. 

Ich muss mir immer wieder die Tränen verkneifen, wenn davon gesungen wird, dass 
die Kinder nicht als Kanonenfutter geboren wurden. Der rebellisch-punkige Part, in 

dem gesungen wird „Ich werde sie den Ungehorsam lehren; Den Widerstand und die 
Unbeugsamkeit – Gegen jeden Befehl aufzubegehren“ gefallen mir so gut, weil ich genau 

diese Worte jedem jungen Menschen mitgeben würde, bevor er oder sie in eine Armee 
eintritt. Lernen, den eigenen Weg zu gehen, nur vor sich selbst gerade zu stehen und 

nicht die Kriege anderer zu führen. Es gibt so viel Hass und Gewalt auf der Welt; dagegen 
sollten wir uns mit stillem und friedvollem Widerstand wehren und unsere Kinder und 
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Jugend so großziehen, dass diese wissen, warum es sich nicht lohnt, in den Krieg zu 
ziehen. 

Mir ist die Liebe wichtig, so wie Jesus sie uns in der Bibel lehrt. Ich glaube fest daran, dass 
die Nächstenliebe unser Leben und die Welt retten kann, besonders vor Kriegen.

Insgesamt 29 Kriege und bewaffnete Konflikte gibt es im Jahre 2021 auf der Welt. Manche 
dauern schon sehr lange an, wie der in Afghanistan oder Kolumbien, und manche gibt 

es erst seit letztem Jahr, wie den in Aserbaidschan/Armenien. Reinhard Mey beginnt die 
letzte Strophe mit den Worten „Und eher werde ich mit ihnen fliehen; Als dass ihr sie zu 

euren Knechten macht – Eher mit ihnen in die Fremde ziehen …“ Worte, die mich vor 
sieben Jahren noch nicht so bewegt hätten wie heute. 

Als ich damals angefangen habe, mit Menschen zusammen zu arbeiten, die geflohen sind, 
ihnen unsere Sprache beigebracht habe und dafür viele interessante Dinge ihrer Kultur 
kennenlernen durfte, wusste ich noch nicht, dass ich auch viele Geschichten über Elend 

und eben die echte Flucht zu hören bekommen würde. Eine Flucht, die ich nachvollziehen 
kann, obwohl ich mir nicht wirklich ausmalen kann, wie so etwas ist. Etliche Schicksale, 

die mir berichtet wurden - und doch war es jedes auf seine Art bewegend, berührend und 
auch so verdammt schrecklich. Die Geschichte von zweien meiner Schüler bewegt mich 

bis heute sehr, nein, sie macht mich richtig wütend, um ehrlich zu sein. Die beiden hatten 
mir persönlich erzählt, wie ihr Haus zerbombt wurde, wie sie mit ihren Eltern und ihren 
beiden Geschwistern nur knapp überlebt haben und wie sie den schweren Weg nach 

Deutschland gefunden haben. Ich finde, dass dieses junge Mädchen eine beeindruckende 
junge Dame ist, weil sie immer stark war, immer gelächelt hat und immer für andere da 

war. Einmal sagte sie zu mir „Frau Zimmermann, der Krieg ist zwar sehr schlimm, aber nur 
wer lacht lässt auch wieder das Leben in sein Leben und kann damit besser umgehen“. 

Wow, so weise Worte von einem so jungen Menschen, das beeindruckt mich. Ich musste 
aber auch lernen, mit dem Schmerz umzugehen, den es in mir ausgelöst hat, dass diese 

vom Schicksal so hart gebeutelte Familie nur begrenzt in Deutschland geduldet war. 
Ich musste lernen, mit der Wut und dem Unverständnis umzugehen. Wieso muss man 
Menschen abschieben, die so viel durchgemacht und im Krieg alles verloren haben? 

„Wir haben nur dies eine kurze Leben“ singt Reinhard Mey am Ende des Liedes. Ich stelle 
mir vor, dass die Eltern meiner Schülerin eben solche Gedanken gehabt haben könnten, 

wie in diesem Lied. Ich bewundere die Eltern für ihre Entscheidung, die gewohnte 



Das Gemeindebüro ist telefonisch (02206/3466), per Fax (02206/84580) oder per Mail (overath@ekir.de) für Sie 
erreichbar. Bleiben Sie gesund und behütet!
Für persönliche Gespräche stehen Ihnen Pfarrerin Martina Palm-Gerhards unter der Nummer 0176 56181344, 
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher unter der Nummer 01631 722059 und Pfarrerin Karin Bayer unter der Nummer 
02241 9325525 zur Verfügung. Auf Instagram: evangelischejugendoverath

#ansprechbar-Impulse 
der Evangelischen Kirchengemeinde Overath

am Samstag, den 03.04.2021

Umgebung, die eigene Heimat zu verlassen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen. Solche Menschen, die den Mut aufbringen „Nein“ zu sagen zum Krieg und 

dafür viele Opfer bringen, haben meinen vollsten Respekt.

Am Anfang habe ich schon erwähnt, dass die Friedensbildung mein Herzensthema ist. 
Getragen wird dieses Ideal von meiner persönlichen christlichen Wertvorstellung der 
Liebe. Niemand sollte Kriegserfahrungen machen müssen oder zu einer Waffe greifen 

sollen. Aus diesem Grund bekomme ich bei dem Lied auch immer eine Gänsehaut und 
bin so sehr gerührt. 

Jessi Zimmermann


