
Predigt am Sonntag 6.11.22 „Friedenssonntag“

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus

Christus. Amen.

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein – so haben wir, Wilfried [Preuß-

Hardow] und ich, diesen Sonntag überschrieben. Es war aber Wilfrieds Idee 

mit diesem Titel an an das Bekenntnis der 1. Ökumenischen 

Vollversammlung 1948 in Amsterdam zu erinnern. Ein Bekenntnis aus der 

Erfahrung des 2. Weltkriegs.

Wie kommt es, dass wir den Mund so voll nehmen und sagen, was nach 

Gottes Willen sein soll und was nicht? Gibt es nicht auch ganz viel Gewalt 

und kriegerische Bilder in der Bibel, auch in Verbindung mit Gott? Man geht 

oft mit den Augen der jetzigen Zeit an alte Texte - das ist ja auch naheliegend,

wir haben ja nur diese Augen und diese Zeit, in der wir leben und da stößt es 

uns unangenehm auf, wenn in Psalmen von einem Gott gesprochen wird, der

seine Feinde sozusagen in den Dreck stampft. Will man einen Text, 

überhaupt, will man verstehen, muss man sich auf sein Gegenüber und 

seinen Kontext einlassen. Das ist in unser zwischenmenschlichen 

Kommunikation so und das ist auch so, wenn man Texte verstehen will. Es ist

erst relativ kurze Zeit so (gemessen an der Zeit, wie lange es schon 

Menschen auf diesem Planeten gibt), dass es staatlich-organisierte Systeme 

gibt, die sich vom Militarismus abgewandt haben. Deutschland war, was das 

angeht, eines der Länder, das relativ weit post-militaristisch entwickelt war. 

Anders als in Frankreich z.B. gab es bei uns keine öffentlichen Militärparaden

mehr, bei uns wurden keinen Panzer zur Schau durch die Straßen gefahren. 

Aber lange Zeit und auch in der Zeit der Bibel nahm man kriegerische 

Auseinandersetzungen als gegeben hin. Das Besondere an den Texten vor 

allem im Alten Testament ist, dass es aber eben nicht mehr der Mensch sein 

soll, der Waffen einsetzt und für seine Gerechtigkeit kämpft. Es wird nun Gott 

anheim gestellt, für die Gerechtigkeit zu kämpfen, den Feinden Einhalt zu 
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bieten. Der Mensch des Alten Testaments hat möglicherweise erkannt, dass 

Krieg unter Menschen ein nicht zu bändigendes Ungetüm ist, das in 

Menschenhand eine Eigendynamik entwickelt, die eben nicht zu 

Gerechtigkeit, sondern allenfalls zur Ermattung von Gewalt führt und auf 

diese Weise Schein-Sieger kürt. Daher soll es Gott sein, der Krieg führt, der 

die Auseinandersetzung sozusagen leitet, denn eins seiner Attribute ist die 

Gerechtigkeit, die dem Menschen oft so sehr fehlt. Gott soll einen Tisch 

bereiten im Angesicht meiner Feinde, so im Psalm 23, den Sie alle kennen. 

Gott soll den Kriegswagen lenken, nicht der Mensch, der den Kriegsgeist, 

den Kampfesfuror, den er ruft, nicht mehr in seine Schranken weisen kann. 

Zu allen Zeiten bringt Gewalt Leid und Zerstörung. Daher ist der Zustand, der

dem Leben entspricht, der des Friedens. Du sollst nicht töten, so steht es im 

Alten Testament und Jesus Christus spricht (Mt 5, 38-41): „Ihr habt gehört, 

dass gesagt ist (2. Mose 21,24): ‚Auge um Auge, Zahn um Zahn.‘ Ich aber 

sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern: Wenn dich 

jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und 

wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch

den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei.“ 

Alles, um die Gewalt aus der Welt zu verbannen, auch dann, wenn sie ein 

anderer in mein Leben hineinträgt. Alexander Kluge nennt den Krieg in einem

ZEIT-Interview [5. März 2022, 

https://www.zeit.de/kultur/literatur/2022-03/alexander-kluge-krieg-ukraine-

europa-frieden?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F], ein 

Virus, das um sich greift, das infiziert und nicht einfach wieder einzudämmen 

ist, er sagt: „Der Krieg ist ein Monster. Sein erstes Element ist, […] , die 

Nebelhaftigkeit. Das zweite ist: Der Krieg ist so mutativ begabt, so evolutionär

begabt wie das Virus. Und besonders Kriege, in denen keiner siegen kann, 

verändern pausenlos ihren Ort, ihre Gestalt und ihre Befähigung zur 

Grausamkeit.“ Gott ist aber ein Gott des Lebens, er erschafft, er lässt Leben 
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entstehen und er will es bewahren. Dies durchzieht die ganze Bibel, im Bild 

des Hirten für seine Schafe, im Bild des heilenden Jesus Christus, im Bild des

leeren Grabes, das von der Auferstehung, der Überwindung von Mord und 

Tod bei Gott kündet. Kriege vernichten Leben und Natur, sie stehen im 

Gegensatz zum Entstehen und Weiter-Werden der Welt und ihrem Leben. 

Darüber sind sich wahrscheinlich viele Menschen einig, dass Frieden immer 

der anzustrebende Zustand ist. Welcher Preis sind wir aber bereit für den 

Frieden zu zahlen? Und ich meine nicht einen bestimmten Betrag an Geld. 

Wie viel Anstrengung ist der Frieden wert? Die „Zeit“ fragt in ihrer jüngsten 

Ausgabe auf der Titelseite: Wann hören Kriege auf? Und Anna-Lena 

Baerbock wiederholt gebetsmühlenartig, dass Verhandlungen nicht möglich 

seien, es sei der falsche Zeitpunkt, man müsse mehr Druck machen können, 

so könne man nicht in ein Gespräch gehen. Ich höre da raus, dass man also 

erst verhandeln könne, wenn Waffen den Weg geebnet hätten, wenn eine 

Seite schwächelt, erst dann könne man verhandeln und natürlich auch dann 

erst, wenn diese Seite auch noch die Einsicht mitbringt, dass sie schwächelt. 

Ich zitiere noch einmal Alexander Kluge: „Die Idee, dass ein Land oder ein 

Machthaber irgendwelche Kriege gewinnt, ist irrig. Hannibal gewinnt eine 

Schlacht nach der anderen – und seine Republik verliert den Krieg. Napoleon

siegt dauernd – bis zur Schlacht bei Leipzig. Das heißt: Beide sind ganz 

große Sieger und haben eigentlich nie gesiegt. Wenn ein Krieg ausbricht, 

sind nicht die Gedanken interessant, wie man ihn gewinnt und wie man das 

übertrumpft, was der Gegner macht. Das führt nur zu Steigerung und 

Mutationen. Man kann ja auch das Virus nicht mit Geschützen beschießen, 

wie Macron zu Beginn der Pandemie sagte: Wir führen Krieg gegen das 

Virus. Das ist genauso unsinnig wie die Ansicht, man könne Krieg durch Krieg

besiegen. Man kann den Krieg nur beenden, wenn man den kleinen 

Möglichkeitsraum findet, in dem Frieden möglich wäre. [...] 

Es mag in der aktuellen Situation entlegen klingen, aber man muss an die 
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Anfangspunkte der Konfrontation zurück. Die Alternative zum Krieg ist eine 

intakte Sicherheitsstruktur, etwas Ganzes, so wie der Krieg eine Ganzheit ist. 

Man muss den Punkt lokalisieren, der für beide Seiten eine Verständigung 

ermöglicht. Sieger ist nicht, wer die Schlachten gewinnt. Sieger ist, wer einen 

Frieden herstellt. 

[…] Der Punkt liegt für alle Konfliktparteien gleich weit entfernt von ihren 

Wünschen. Dieser Punkt ist ein kleiner Möglichkeitsraum. Diesen 

Möglichkeitsraum zu finden und auszuverhandeln, das war der Schlüssel 

zum Frieden [nach dem 30jährigen Krieg].“ 

Jeder durch Kriegsgewalt verletzte oder gestorbene Mensch steht für die 

Dringlichkeit zu verhandeln, ohne wenn und aber. Es mag in der Welt der 

Diplomatie das Ausloten günstiger oder ungünstiger Moment geben, aber die 

Zeit dafür gibt es nicht, wenn kriegerisches Wüten die Entscheidungsgewalt 

übernommen haben. Wenn wir ernst nehmen wollen, dass Gott ein Gott des 

Lebens ist, wenn wir im Herzen glauben wollen, dass seine Schöpfung 

bedeutet, dass Leben etwas Geschenktes ist und wir Menschen nicht die 

Herren über Leben und Tod sind, dann können wir nur das verachten und aus

unserer Welt verbannen wollen, das Tod und Leiden herbeiführt. Im Klartext, 

politisch gesprochen, bedeutet das, dass unsere gewählten Vertreter auf der 

außenpolitischen Ebene (und eigentlich auch die anderer Länder) alles tun 

müssen, aus dem Kriegszustand herauszufinden. Die Ausrede, mit Putin oder

mit wem auch immer, sei kein Gespräch möglich, spottet über jeden 

Kriegstoten. Kein Tag darf verstreichen ohne den Versuch, in Verhandlungen 

zu treten, ...und wenn es der kläglichste, der am Ende des Tages 

gescheitertste (gescheitert kann man ja eigentlich gar nicht steigern…) sein 

mag. Das verlangt nicht nur das Christliche oder das Pazifistische oder wie 

man es immer nennen möchte. Das verlangt auch die Stimme der Vernunft 

und der Menschlichkeit!

4



Zum Schluss möchte ich Ihnen und euch, noch einen Friedenstext von Hanns

Dieter Hüsch mit auf den Weg geben. Bei aller Ratlosigkeit und auch 

manchmal Verzweiflung, die uns nicht nur bei den Nachrichten aus aller Welt 

manchmal überfällt, will ich uns daran erinnern, dass die Liebe, aus der 

Frieden wachsen kann, schon in unserer Welt ist, unser Trost ist ja schon bei 

uns:

  Wir

Die wir hier versammelt sind

In Frieden und Freude

An diesem Tag mit unserem Herrn über alle Welten

Unserem Herrn der alles berührt und bewegt

Der uns Lachen und Weinen geschenkt hat

Hoffnung und Heimat

Wir wollen versuchen von dem heutigen Tage an

mit seiner Hilfe wieder aufs Neue

Unsere Gewohnheitsgedanken abzulegen

und unsere üblichen Redensarten aufzugeben

Und abzusagen alle gestrigen Begründungen und Erklärungen

die da lauten:

Ich seh das gar nicht ein

Warum denn immer ich

Da müsst ich ja schön blöd sein

Soll erstmal doch der andere

Ich denke gar nicht daran
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Wer denkt denn schon an mich

Und so weiter

Nun die Jahreszeiten scheinen verbraucht

Die Monate haben oft nicht gehalten

Was sie versprachen jahrhundertelang

Die Seele setzt Grünspan an

An vielen Ecken und Kanten sitzen Zweifel und Resignation

Auf den Plakaten immer wieder enorme Köpfe und ausgesuchte Krawatten

Wir flüchten in praktische Programme

Und sind stolz auf jede kleine Realitätsbewältigung

Unser Auge trägt Trauer

Unser Herz wartet auf Erlösung

Die Erdteile können sich nicht einigen

Auf der ganzen Welt gibt es Folterschulen

Zur Ausbildung von Folterknechten

Die Ideologen zeigen ihre Visitenkarte

Hinter den Ideologen stehen die Funktionäre

Hinter den Funktionären stehen die Menschenhändler

Hinter den Menschenhändlern stehen die Waffenhändler

Hinter den Waffenhändlern die apokalyptischen Reiter

Ganz zu schweigen von den kleinen Krankheiten

die jetzt schon in den kleinen Schläfen stecken
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Von den täglichen Katastrophen in den besten Familien

Ganz zu schweigen

Ganz abgesehen davon dass die Hoffnung sich dünne macht

Und jeglicher Trost an Wahrheitsgehalt verliert

Wir wollen doch nicht so tun

Als hätten wir alles und jedes im Griff

als wären wir rundum glücklich

als hätten wir alles bewältigt

aus dem FF

wir wollen doch nicht so tun

als wäre die Welt schon zu Ende gedacht

unser Leben ein ausgelassenes fröhliches Lied

Wie oft sind wir ratlos und ohne Sprache

in unseren Köpfen kreisen Konflikte

und jeder Stein wird zum Mühlstein

und jeder Mühlstein zum Grabstein

Darum Herr

Nimm unsere Hände und führe uns auf den Weg der Versöhnung

Mit allen Menschen und allen Welten

erlöse uns von unserer Blindheit

und führe uns immer wieder an den Anfang aller Versöhnung

Nämlich: Schenke uns ein Segelschiff voller Liebe
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und lass uns über deine Meere fahren

Zu Deinen Ufern und zu Deinen Menschen

Überall in Deinem All

Mit Deinem Zeichen in unseren Augen

Das heißt Liebe

Das sind Friede und Versöhnung

Das sind frohe Botschaft und Himmelsgruß

Das sollen unsere Gedanken heute sein

Nur Gottes Land hat Hand und Fuß.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, stärke und bewahre 

eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
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