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Micha Steinhauer – FriedensSchritte-Artikel Teil 2 

Geliebte zerrissene Alternativbewegung!  
Der Streit um Corona tut weh. 
‚FriedensSchritte‘ durch Gewaltfreie Kommunikation 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich schreibe diese Artikelserie, weil ich aus der Sicht der ‚Gewaltfreien Kommunikation‘ (GFK) nach 
Wegen suche, wie die Spaltung unserer Alternativbewegung und – als etwas größeres Fernziel - auch 
die Spaltung unserer Welt überwunden werden kann.  
In Teil I habe ich durch meinen ‚Blick in den Spiegel‘ erkannt, dass es für mich als Kommunikations- 
Begleiter überaus sinnvoll sein kann, die eigene Meinung zeitweise an der Garderobe aufzuhängen, 
sobald ich ‚Räume der Verständigung‘ betreten will.  
Doch kann diese Erkenntnis für alle gelten? Auch für PolitikerInnen, die schließlich in der Demokratie 
dafür bezahlt werden, dass sie in unser aller Namen Entscheidungen treffen sollen?  
„Quatsch!“ werdet ihr wohl sagen, „bevor sie entscheiden können, müssen sie sich doch zuerst mal 
eine Meinung bilden!“ 
Ich gebe zu, dass dieser Einwand berechtigt ist. Demokratie bedeutet ja tatsächlich auch das 
gemeinsame Ringen der Meinungen um die beste Lösung. Und doch läuft etwas nicht so, wie wir 
Menschen es bräuchten, um wirklich neue Wege für eine bessere Zukunft auf unserem Planeten 
öffnen können. Überall krachen Meinungen kräfteraubend gegeneinander, anstatt miteinander zu 
kooperieren. Woran liegt das?  
Kann es sein, dass – abgesehen von der Unterschiedlichkeit der Informationsquellen – vor allem beim 
der Verständigungsprozess ein wesentlicher Schritt übersehen wird? Und dass dieses Manko dann 
tragischerweise dazu führt, dass es zur Nicht-Verständigung kommt? 
Ich werde auf den nächsten Seiten versuchen, diesen fehlenden Schritt zu verdeutlichen. 
Ich nenne ihn empathische Verbindung. 
 
Doch zuerst ein Beispiel dafür, wie Verständigung gelingen kann, wenn die ‚Meinungswaffen‘ einmal 
ruhen und dafür die Herzen sprechen. 
 
Vor einigen Tagen habe ich nochmal mit Paul, einem guten, aber bzgl. Corona andersdenkenden, 
Freund gesprochen, und fast wären wir wieder in eine jener sinnlosen Diskussionen geraten. Paul 
und ich wohnen nah beieinander und wir sehen uns täglich. Früher hatten wir uns auch meist gut 
verstanden. Doch dann kam Corona und änderte alles. Denn Paul und ich sind Corona-
Meinungsgegner. Ich kann gar nicht sagen, wie oft wir uns in der letzten Zeit schon über die 
öffentlichen Corona-Maßnahmen gestritten hatten. Und wie oft hatte ich dabei hilflos mitansehen 
müssen, wie unsere gegenseitige Sympathie sich während der Diskussion rasend schnell in Antipathie 
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verwandelte, wie unsere Argumente immer schneller wurden, fast wie spitze Florette, mit denen wir 
uns gegenseitig auszustechen versuchten.  
Unser Atem ging dabei immer hektischer, unsere 
Kiefer kniffen sich immer mehr zusammen, und 
über unseren Köpfen bildeten sich regelrechte 
Zorneswolken.  
Dabei bin ich mir ganz sicher:  
Paul wollte das nicht, ich wollte das nicht, doch wir 
beide konnten diese Dynamik einfach nicht 
verhindern.  
Zum Verzweifeln! 
Diesmal jedoch kam es anders. Wir trafen uns 

wieder zufällig, und ich spürte schon, wie mein Herz beim Pauls Anblick zu pochen begann, und wie 
meine Nackenhaare sich stellten. Auch Paul sah schon so aus, als würde er sich blitzschnell für einen 
erneuten Waffengang rüsten. Doch irgendwie bekam ich diesmal die Kurve, denn ich hatte mir das 
fest vorgenommen. Ich erinnerte mich an meine GFK-Ausbildung, sah die liebevollen Augen meiner 
Trainerin vor mir, hörte ihre Worte in mir nachklingen: „Das Wesentliche ist das ‚In-Verbindung-
Kommen‘! Die sachlichen Lösungen finden sich dann wie von selbst.“ 
Das veränderte etwas in mir. Ich legte meine Hand auf meinen Bauch, spürte meinen Atem, 
entspannte mich. Meine Augen suchten Pauls Augen, und ich merkte, wie plötzlich meine große 
Zuneigung zu ihm zurückkehrte. Ich sah mit einem Mal wieder den Paul vor mir, den ich echt gerne 
mag, und mit dem ich schon viele tolle gemeinsame Sachen gemacht habe. Da bemerkte ich, wie 
auch Pauls Augen sich veränderten. Erstaunt sah er mich an, und ich konnte deutlich sehen, wie es 
auch in seinen Augen warm und wärmer wurde und er mich mit wachsender Zuneigung ansah. Da 
lächelten wir beide, wir lächelten, wie wir schon lange nicht mehr einander zugelächelt hatten. Dann 
haben wir tatsächlich wortlos alle Argumente beiseitegelegt… und uns einfach in den Arm 
genommen. So warm, so vertraut hatte ich Paul schon ewig nicht mehr gespürt.  
Danach habe ich Paul zugehört, habe mir all das angehört, was ihn bewegt und warum er so handelt, 
wie er eben handelt. Und dann hat Paul mir zugehört, wirklich zugehört, und auch ich konnte ihm 
sagen, wie es mir ums Herz war. Das tat gut!  

So entstand zwischen uns jener gemeinsame Raum 
der Verbindung, der sich dann geheimnisvoll öffnet, 
wenn wir Menschen einander wirklich 
wahrnehmen. Paul und ich waren jetzt einander 
sehr nahe, haben miteinander geweint und gelacht, 
konnten sogar Scherze machen über unsere 
unmöglichen Streitereien. Und das Wesentliche: 
Wir haben erfahren, dass wir beide beim Thema 
Corona im Grunde genommen dieselben 
Bedürfnisse haben: Wir beide wünschen uns mehr 
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit auf der Welt. 
Und wir beide wünschen uns auch mehr Gesundheit 
für die Menschen, und dass es natürlich den Kindern 
gut geht.  

Klingt verrückt? Ist es auch!  
Denn es ist leider ganz normal verrückt, dass wir Menschen uns gegenseitig bekämpfen, obwohl wir 
eigentlich das Gleiche wollen. Nach Ansicht der GFK haben alle Menschen grundsätzlich die gleichen 
Bedürfnisse. Das ist es, was uns Menschen miteinander verbindet, so wie ein Gebirge die 
gemeinsame Basis vieler einzelner Berge bildet. Alles wäre also gut und einfach in unserem 
zwischenmenschlichen Miteinander, wenn wir dieses verbindende Gebirge, dieses uns allen 
Gemeinsame wieder mehr spüren würden.  
Ja, wenn….! 
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Die Probleme zwischen uns entstehen dadurch, 
dass wir diese Verbindung meist nicht mehr 
spüren, weil wir uns nur noch als einzelne Berge 
sehen, abgespalten, isoliert, zu 
EinzelkämpferInnen verdammt. Ein trauriger 
Zustand, der uns die Welt und auch unsere 
Mitmenschen als feindlich empfinden lässt. Wir 
müssen also dauernd wachsam sein, misstrauisch, 
müssen unsere Ellbogen einsetzen, um im Kampf 
gegen die Anderen nicht unterzugehen!? Ein 
eiskalter Wind umweht uns als einsame 
Bergspitzen, und wie sehr sehnen wir uns bewusst 

oder unbewusst nach der ursprünglichen Verbindung, nach der Gemeinschaft zurück. Manche 
nennen diese Abspaltung ‚die Illusion des Ego‘. Unsere Welt krankt an diesem Ego-Bewusstsein, und 
sie wird wohl tragisch untergehen, wenn wir das Ego nicht überwinden.  
 
Aus Sicht der Gewaltfreien Kommunikation wird diese Abspaltung auf folgende Weise beschrieben: 
Auch wenn wir Menschen die gleichen Bedürfnisse haben, unterscheiden wir uns oft fundamental in 
der Art und Weise, wie wir uns diese Bedürfnisse zu erfüllen versuchen. Die GFK sagt: Wir 
unterscheiden uns in unserer ‚Strategie‘. Und wenn diese Strategien gegeneinander konkurrieren, 
empfinden wir uns als GegnerInnen bzw. als FeindInnen, und der Kampf beginnt.  
So geht z.B. ein Corona-Gegner wegen seines Verantwortungs-Bedürfnisses auf die Demo, denn er 
will die Menschen darauf aufmerksam machen, wie schädlich er die Corona-Maßnahmen findet, weil 
z.B. Kinder darunter leiden, weil Firmen pleitegehen, weil die Demokratie in Gefahr ist usw.   
Scheinbar paradoxerweise geht der Corona-Befürworter allerdings aus dem gleichen 
Verantwortungs-Bedürfnis nicht auf die Demo, weil er die Ausbreitung der Pandemie durch solche zu 
wenig regelbaren Massenveranstaltungen befürchtet, wodurch ja die Kinder noch mehr leiden, noch 
mehr Firmen pleitegehen und auch unsere Demokratie in noch größere Gefahr geraten würden.  
Beide Seiten handeln also aus dem gleichen positiven Bedürfnis heraus, und doch wählen sie eine 
völlig entgegengesetzte Strategie. 
Diese Dynamik zu verstehen halte ich für wesentlich, um zu Lösungen für diesen Konflikt zu gelangen.   
 

Die Lösung liegt im Von-Herzen-Zuhören! 
Mein wunderschönes Erlebnis mit Paul ist ein kleines 
Beispiel dafür, wie heilsam es ist, der 
besserwisserischen Stimme des Ego die Macht zu 
nehmen und uns auf warmherzige Verbindung 
einzulassen. Die gute Nachricht dabei ist: Diese 
Möglichkeit ist ganz einfach und sie ist in jedem 
Moment da. Alle Weisen sprechen davon, und jedes 
kleine Kind ist ein leuchtendes Beispiel dafür. 
Diese Nachricht ist ganz einfach, und wir kennen sie 
alle:  
Ich muss einfach nur ganz da sein, bei mir selbst und 
bei dem Menschen, mit dem ich gerade zu tun habe. 

Denn je mehr ich dem Andern von Herzen zuhöre bzw. mich selbst von Herzen mitteile, umso mehr 
öffnet sich in mir der Raum, um ganz in die Präsenz zu gelangen. Ja ich habe in meinem Gegenüber sogar 
erfreulicherweise einen Spiegel dafür, der mir durch seine Reaktionen einen Weg zu noch mehr 
Empathie, noch mehr Achtsamkeit, noch mehr Verbindung zeigt. 
Der Weg, den ich mit den FriedensSchritten aufzeigen will, ist also nicht nur sinnvoll für die Bewältigung 
von Konflikten, er ist auch hilfreich für das eigene innere Wachstum, für das ‚Bei-mir-selbst-Ankommen. 
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Es geht also nicht nur um den äußeren Frieden, sondern immer auch um den inneren Frieden. Ohne 
den Frieden im Innern ist der Frieden im außen nicht möglich.  

Und vielleicht, vielleicht ist es ja auch umgekehrt 
so, denn selbst wenn ich mit mir persönlich tief in 
Frieden bin, wird es mich dennoch zutiefst 
schmerzen, wenn ich sehe, dass ein Kind an Hunger 
stirbt, wenn Menschen gefoltert werden, wenn die 
wunderschöne Natur unserer Erde geschändet 
wird.  
„Du und ich - wir sind eins. Ich kann dir nicht 
wehtun, ohne mich zu verletzen.“ Ghandi 
 
So ist es z.B.im Buddhismus zwar möglich, 

unabhängig von der äußeren Welt zur persönlichen Erleuchtung zu finden, doch die ebenfalls 
buddhistische Idee des Bodhisattva spricht davon, dass es auch darum gehe, allen anderen Wesen zu 
helfen, sich aus dem Kreislauf der Verstrickungen zu befreien. 
Tich Nhat Hanh nennt die Wechselwirkung von innen und außen Interbeeing (Inter-Sein). 
Er sagte während eines Vortrages bei einem Meditationsseminar für Umweltschützer 1991 in Malibu:  
„Obgleich wir Menschen "Tiere" sind - das heißt ein Teil der Natur, sondern wir uns von ihr ab. Denn 
wir betrachten andere Tiere und Lebewesen als "Natur" und verhalten uns so, als wären wir kein Teil 
von ihr. Dann fragen wir uns: "Wie sollen wir mit der Natur umgehen?" Die Antwort lautet: Wir 
sollten mit ihr in der Weise verfahren, wie wir mit uns selbst umgehen sollten. Wir sollten uns 
nämlich nicht schaden; und wir sollten der Natur nicht schaden. Tatsächlich ist die Schädigung der 
Natur gleichbedeutend mit der Schädigung unserer selbst. […]  Wenn wir unser tägliches Leben 
verändern können - die Art, wie wir denken, die Art, wie wir sprechen, und die Art, wie wir handeln - 
dann können wir die Welt verändern!“ 

Ich stehe wieder vor meinem Spiegel, schaue mein 
Spiegelbild an, und es schaut mich an. Es ist still in 
meinem Badezimmer, und ich sehe, wie meinem 
Spiegelbild eine Träne über die Wange läuft. 
Vorsichtig taste ich an meiner Wange, und 
tatsächlich, auch bei mir rinnt eine Träne. „Warum 
weinst du?“ frage ich leise mein Gegenüber. „Du 
weißt es,“ antwortet es ebenso leise, und da laufen 
auf einmal noch viel mehr Tränen an unseren 
Wangen hinunter. 
 „Wie geht es jetzt weiter?“ frage ich etwas ratlos. 
„Bleib dran“, flüstert mein geliebtes Spiegelbild, 
„bleib dran. Die Wege entstehen beim Gehen.“ 

 
 
Herz-liche Grüße von Micha Steinhauer 
 
 
 
 

 
 
 
 

Micha Steinhauer ist:  GFK-Moderator, Coach, Autor, Liederpoet im Duo Herzwind, 
begeisterter Vater und Großvater, Phantasiothek-Kinder-Künstler, Mitgründer der 
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Tipp: In weiteren Folgen meiner  
FriedensSchritte-Artikel findet ihr u.a. 

auch Informationen zur  
FriedensSchritte- Projektidee. 

siehe: www.visiana.de 
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