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Terror in Paris: Mehr als 120 Tote bei Anschlägen und Geiselnahme 

Livebericht aus dem „DerStandard“  

 14. November 2015, 07:41 

Ausnahmezustand ausgerufen – Terrorangriffe an mindestens sechs Orten 

In Paris haben sich Freitagabend mehrere Terrorangriffe an sieben Standorten ereignet. Die genaue Opfer-

zahl steht nicht fest, es sollen aber mehr als 120 Tote sein. Die Meldungslage im Überblick: 

•Während eines Konzerts im Bataclan kommt es zu einer Geiselnahme durch vier Terroristen. Die Polizei 

stürmt gegen 0:30 Uhr. In der Konzerthalle in der Nähe des Place de la Bastille gibt es mehr als 80 Tote. 

•Fast zeitgleich zum Angriff auf den Konzertsaal ereignet sich um 21.20 Uhr in der Umgebung des Stade de 

France im Norden von Paris eine erste Explosion. Es folgen weitere Explosionen, eine in der Nähe eines 

Fast-Food-Restaurants. Vier Menschen werden bei der Detonation getötet, darunter drei Angreifer, die wie 

im Bataclan Sprengstoffgürtel zünden. 

•An vier weiteren Standorten kam es zu Anschlägen, zum Teil auf Restaurants mit insgesamt dutzenden 

Toten. 

•Fünf mutmaßliche Attentäter seien getötet worden, teilt die Staatsanwaltschaft nach den Anschlägen in 

Paris mit.  

•Präsident Francois Hollande gab in einer TV-Ansprache aus dem Elysee-Palast bekannt, dass mit sofortiger 

Wirkung der Ausnahmezustand gilt. Die Grenzkontrollen sollen wieder eingeführt werden. 
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Liebe Königsberg- Freunde! 

Grauenhafte Schlagzeilen liefert gegenwärtig die Presse, es ist ja kaum zu glauben, wozu Menschen fähig sind. Sie 

werfen ihr eigenes Leben hin und reißen viele andere Unschuldige mit in den Tod. Es erhebt sich die Frage: wie kann 

so etwas geschehen? 

In Bezug zum Weltgeschehen möchte ich aus meiner unmittelbaren Umgebung berichten: 

Ein junger Mann war bereits in seiner Kindheit sehr auffällig, ein Sorgenkind für die ganze Familie. Er stand immer 

abseits und fand nie hinein in eine Gruppe, hatte nie Freunde als Partner für einen Austausch. Die Eltern waren auch 

sehr bemüht, und waren froh, dass der Abschluss der Pflichtschule gelang. Dieser Junge lebt in seiner eigenen Welt, 

ohne wirklichen Kontakt mit seiner Umwelt. Als Jüngling galt er als psychisch schwierig, später stellte sich eine Geis-

teskrankheit heraus. Er lebt alleine in einer Wohnung, ein Zusammensein mit Familie ist nicht zumutbar und daher 

nicht möglich. Die Nachbarn sind gegen ihn aggressiv und wollen ihn draußen haben, obwohl er noch nie jemandem 

etwas zu  leide getan hat. Wo sollte er hin? 

Ich erinnere mich an eine bezeichnende Begebenheit, das ist auch der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, 

weil sie für mich einen Zusammenhang mit den Ereignissen in Paris von gestern haben. 

Es ist etliche Jahre her, da hab ich erfahren, dass Leute den Jungen beobachtet haben, dass er von seinem Balkon des 

2. Stockwerks hinunter in den Hof urinierte. Die Leute haben sich verständlicher Weise sehr aufgeregt. Damals war es 

noch möglich mit dem Jungen, wenn auch schlecht und recht, so doch Gespräche zu führen. Heute ist das völlig an-

ders. Aber damals sagte er mir, dass er diese Welt verachte und eben auf diese Welt scheiße, so groß war damals 

schon sein Frust und so negativ seine Lebenshaltung. Er hat es nicht nur gefühlt sondern auch buchstäblich getan. 

Für mich ist der Schritt zu den Selbstmordattentätern nur ein sehr kleiner. Der Junge ist harmlos, isoliert, alleine. Aber 

wenn junge Menschen in ihrem Tatendrang, die Welt zu verbessern, keine Anerkennung, Zuwendung und Wertschät-

zung finden, löst das bekannter weise Aggressionen aus. Mit Frustration voll geladen und unter schlechtem Einfluss  

verstärkt sich diese Haltung, dann ist es nicht wunderlich, dass solches geschieht. Aus dieser Erfahrung kann ich den 

Rückschluss ziehen, dass solche Aggression und Frustration in unserer Gesellschaft geboren wird. Und es wird noch 

ärger werden, weil die Schere zwischen Arm und Reich noch immer weiter aufgeht und das keiner Gesellschaft gut tut. 

Ich sage mir: Ich muss wieder Mensch werden, ich muss mich ändern! Das ist die einzige Macht die ich habe. Auch 

Gandhi hat so gedacht: "Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen." Ich will danach trachten, 

dass ich nicht Anlass zu solchen Aggressionen gebe, dass ich den Menschen die Achtung und Wertschätzung entge-

genbringe, die sie verdienen, dass sie einen befriedigenden Platz im Leben finden können. Das ist auch mein Sinn mit 

meinem Haus in  Edlitz. Es soll ein Ort des Lernens und der Begegnung für Menschen sein. 

Was in Edlitz geschehen ist, was noch ansteht: 

Wie ich schon berichtet hab: im September ist eine Familie eingezogen. Und das war Anlass, dass sich Menschen zu-

sammengefunden haben, um es dieser Familie in Edlitz auch behaglich warm zu machen durch Installation eines Heiz-

kessels. So wird in Zukunft das Haus Sommer und Winter benützbar sein. Um das Notwendige dafür zu besprechen, 

musste sich diese Gruppe treffen. Es war die erste Zusammenkunft von 5 Menschen, wo sich nur wenige vorher ge-

kannt hatten, also auch wieder eine Gelegenheit neue Erfahrungen zu sammeln. Also diese Sache wächst weiter. 

Wenn ich früher alleine da stand und die ganze Last alleine auf mich genommen habe, so gibt es jetzt doch einige, die 

mir Schritt für Schritt tragen helfen. Meinem Alter entsprechend und auch der gegenwärtigen Situation angepasst, 

überlasse ich vieles an körperlicher Anstrengung den Jüngeren und wende mich der Organisation oder Vernetzung zu. 

Es ist für mich eine neue Erfahrung, ein Lernbereich und habe den Eindruck, dass wir miteinander gut zurecht kommen 

und auch etwas weiter bringen: 

 Ich hab die Gespräche mit Installateuren geführt, um ausreichende Informationen zur Entscheidung zu be-

kommen, berücksichtigend die technischen Erfordernisse aber auch die finanziellen Möglichkeiten. Freunde 

haben mir dabei geholfen. 

 Was jetzt geschieht:  

in nächster Umgebung haben ich einen übertragenen Scheitholzkessel in sehr gutem Zustand gefunden, der 

schon mit den heutigen technischen Errungenschaften ausgestattet ist. Der Verkäufer, ein Bauer aus der Um-

gebung übernimmt den Transport, der ortsansässige Installateur wird den Kessel, 600kg schwer, im Heizkeller 
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aufstellen und die nötige Adaptierung der Installation vornehmen. Zwei Pufferkessel zu je 1000 ltr. sind er-

forderlich. Die Kosten für den Kessel: ca € 2.000,- Aufstellung und Installation wird etwa € 11.000,- kosten. 

 Hilfestellungen die ich bekomme: bei vorbereitenden Stemmarbeiten, auch für den elektrischen Anschluß der 

Anlage hat sich jemand bereit gefunden. Der Installateur hat um Unterstützung beim Transport und Aufstel-

len im Keller gebeten. 

 Wir brauchen, damit wir die Benützungsbewilligung bekommen, eine neue aktuelle Baueinreichung. 

 Ein Mietvertrag, der für unsere Vision, für die eingezogene Familie  und auch für mich passt, muss rechtlich 

korrekt formuliert werden. 

 Die Versicherung für das Haus, das ist Feuer, Haftpflicht und Leitungswasserschaden, muss auf die neue Situ-

ation zugeschnitten und neu verhandelt werden. 

 Am 20. November wird Sperrmüll auf den gemeindeeigenen Müllplatz entsorgt, wir hoffen dass wir alles Un-

nötige anbringen werden. 

 Ich hab Augen und Ohren offen und knüpfe Kontakte, um mich über die Möglichkeiten zu informieren, Flücht-

linge unterzubringen. 

 Es braucht auch Menschen, die unsere Vision hinaus unter die Menschen bringen und auch um Sponsoren 

werben. 

 Ein Ahornbaum hat das Zeitliche gesegnet und sollte im Winter zu Brennholz verarbeitet werden. Da können 

wir noch Helfer brauchen. 

Ich freue mich, dass jetzt das Projekt Königsberg/Edlitz doch eine gewisse Aufmerksamkeit bei den Menschen erlangt 

hat. So mancher fragt nach, wie es mir damit geht, was sich Neues tut. Das nährt in mir die Hoffnung, dass mein Anlie-

gen in anderen Menschen weiterleben wird. Wenn ich ganz ehrlich in mich hineinspüre, dann merke ich, wie manches 

beschwerlicher wird, vor allem jede körperliche Anstrengung; wie ich zunehmend unsicher werde, wenn ich zum Bei-

spiel bei der Apfelernte auf die Leiter steigen muss. Schließlich werde ich in zwei Monaten 73, das ist ein Alter, das 

meine Großeltern nicht erreichen konnten. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen jenen bedanken, die mich auf vielfältige Weise unterstützen, egal ob mit 

Tat, mit Rat oder auch nur mental, weil sie selbst bis an die Grenze belastet sind. Ich bemühe mich, den Prozess so 

offen, wie nur möglich zu artikulieren, damit jeder weiß, was läuft und damit vielleicht auch einen Platz für die Teil-

nahme finden kann. Möglichkeiten dazu bietet Königsberg/Edlitz genug in großer Vielfalt. Wenn Du dazu beitragen 

willst, dass Menschen Hoffnung und Sinn in ihrem Leben finden können, dann bietet sich hier eine Möglichkeit im 

Kleinen, einen Beitrag zu leisten zur Veränderung der Welt. Oder kannst Du Dich mit den Geschehnissen in Paris oder 

in Syrien abfinden? – mit den vielen Arbeitlosen, der Marginalisierung vieler Menschen dadurch, dass die Schere sich 

zwischen Arm und Reich immer weiter öffnet? Kannst Du Dich damit abfinden, dass die Gesellschaften immer weiter 

polarisiert werden und damit Angst, Streit und Aggression geschürt wird? 
1
 

Ich wünsche Dir als Leser, dass Du einen guten Weg für Dich und Deine Familie durch diese Wirrnis hindurch findest. 

Als ich gestern bei einer Geburtstagsfeier war, habe ich unvermutet eine mit mir bekannte junge Mutti getroffen. Der 

Ehemann war nicht erschienen. Auf Nachfrage habe ich erfahren, dass er sich scheiden ließ, weil Gott ihm gesagt ha-

ben soll, dass er sich von dieser Frau trennen soll. Zurückbleiben zwei Kleinkinder und eine bis auf das Letzte belastete 

Mutter. Wie verwirrend ist doch die heutige Welt geworden!!! Wie findest Du Orientierung? Wer kann Dir den Rücken 

stärken? Ich kenne Menschen, die sagen: „Was soll das heißen: Bittet, so wird Euch gegeben… - ich hab schon immer 

wieder gebeten und ich sitze noch immer im Dreck…“ Gott kümmert sich nicht um mich, mit mir spricht er nicht… 

Kennst Du diese Gefühle? Wieso läßt Gott dieses Drama wie in Paris zu? 

Ich wünsche Dir, dass Du Antwort auf diese Deine Fragen bekommen kannst. In Gemeinschaft kannst Du leichter Ant-

wort finden … 

Es grüßt Dich voll Zuversicht      Bruno 

                                                           
1
 Paul Zulehner, emeritierter Pastoraltheologe von der Universität Wien hat dazu einen bemerkenswerten Vortrag mit dem Titel: “Christliche Kir-

chen in epochalem Umbau“ gehalten, zu finden auf: http://www.zeitgemaess-glauben.at/cms/auslese/205-christliche-kirchen-in-epochalem-umbau  
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