
 

 

Friedenspredigt 

 Zur aktuellen Diskussion um Pazifismus und der akuten Abwehr von Gewalt“ 

Evangelium : Mt 5, 38 – 47 

 

Liebe Gemeinde 

Wir glauben unglaubliches! 

Wir glauben: Wir leben in einer Schöpfung und wir Menschen sind geschaffen zum 
Ebenbild Gottes. Dies ist unsere Würde.  Gott hat uns erwählt als seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, seine guten Gärtner im Garten Eden. 

Wir glauben: Ich werde leben – immer!  Der Tod spricht nicht das letzte Wort über mich, 
sondern Gott, der Jesus auferweckt hat. 

Wir glauben: In Jesus, in einem Menschen, einem Bruder, hat sich Gott dieser Welt 
gezeigt - offenbart. 

„ Brannte nicht unser Herz…“ – so die Jünger  in Emmaus,  als sie diese Botschaft 
verstanden. 

Allein – wir glauben es nicht, leben es noch weniger – behaupte ich! 

- Hoffentlich glauben wir noch: Ich bin Geschöpf, unendlich wertvoll. Aber glauben 
und leben wir:   diese Schöpfungszusage gilt allen Menschen!? 

 Hoffentlich glauben wir noch, dass  unsere lieben Verstorbenen leben, leben bei Gott. 

Also sollte ich auch hier so leben, dass ich dort leben kann. 

Aber der Osterglauben ist noch viel mehr. Es geht nicht nur um unsere individuelle 
Auferstehung zu Gott, so schwer  schon dies zu glauben ist. 

Wir dürfen glauben: Ganz neues, umstürzendes ist in der Welt möglich. 

Die Auferweckung Christi ist der Sieg über die lebensfeindlichen Mächte dieser Welt!  

Das ist Osterglaube, die lebensfeindlichen Mächte werden nicht siegen!  
Ungerechtigkeit,-  Krieg, Gewalt ist kein Naturereignis, auch der IS nicht. Er wurde stark 
gemacht, ausgerüstet, fanatisiert, aber es sind Menschen, Geschöpfe. 

Wir sehen es täglich, es gibt Mächte in dieser unerlösten Welt, die nicht das Gute ihrer 
Mitmenschen suchen, sondern nur den Erhalt und die Vermehrung ihrer Macht. Und 
diesem sind sie bereit Leben zu opfern, letztlich über Leichen zu gehen. Wie sie Jesus  



 

 

töteten und Millionen nach ihm - bis heute. Ich muss die Bilder nicht beschreiben, wir 
haben sie alle im Kopf, wie die Flüchtlinge ertrinken im Mittelmeer , die Menschen in 
die Berge fliehen,  Frauen vergewaltigt werden.  

In der Menschheitsgeschichte wird durch fast alle Zeiten und Kulturen etwas ganz 
anderes gelebt und geglaubt als das, was der Osterglaube erzählt: „ Der Sieg des Lebens 
über den Tod!“ Aber dies ist, trotz allem, unsere zentrale Geschichte, die wir der Welt 
zu erzählen haben bis heute. 

Der Amerikanische Theologe Walter Wink hat das für mich sehr überzeugend 
herausgearbeitet: 

„ Die Welt  glaubt an den Mythos der Erlösenden Gewalt!“  - Was meint das? 

 Kurz erklären:  Es ist der Glaube, das Gewalt rettet. Es ist der Glaube, dass Gewalt 
notwendig ist, um vermeintlich Gutes zu schaffen. Er findet sich früh z.B. in den alten 
Schöpfungsmythen Babylons. Er findet sich bis heute überall, ob in den Kämpfen in 
Afghanistan - Syrien – Ukraine – Libyen oder augenfällig jetzt beim IS.  Er findet sich in 
der Häme, die über Vertreter eines Pazifismus ausgeschüttet wird. Er findet sich bis in 
die Comicfiguren und Computerspiele: Supermann, Lara Croft,  Batman… Es braucht 
Gewalt, um vermeintlich Gutes zu erreichen. 

Der Mythos findet sich auch in der kirchlichen Lehre vom sog. gerechten Krieg, die 
entwickelt wurde, als die frühe Christenheit nach immerhin fast dreihundert Jahren ihre 
aktive Gewaltfreiheit ablegte und selbst auf die Seite der Mächtigen wechselte. 

Er findet sich auch noch in unserer jetzigen Doktrin, in der wir den Krieg als ulima ratio,  
als äußerstes Mittel rechtfertigen. 

Der Osterglaube – unser Glaube - erzählt etwas ganz anderes:  

Die Mächtigen zogen gegen Jesus, den Unbewaffneten, mit Schwerter und Spießen. Er 
aber  sprach: „Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen.“ Und geht 
bewusst, erhobenen Hauptes, sich nicht brechen  lassend, bis zuletzt seinen Weg der 
aktiven Gewaltfreiheit. Die Menschen forderten ein Zeichen der erlösenden Macht und 
Gewalt:„ … hilf dir selber… – steig herab vom Kreuz! -  Ruf die himmlischen 
Heerscharen herbei…“– aber so ist unser Gott nicht. 

Jesus bittet noch am Kreuz für seine Feinde, lebt die Feindesliebe: „ Vater, vergib!“  

Wie es  im November 1940  der damalige Domprobst Richard Howord  von Coventry in 
die Mauer der von uns Deutschen zerstörten Kathedrale meißeln ließ: „ Vater vergib!“ 

Auch dies ist möglich!  Unfassbar, wie er das konnte mitten in dem schlimmsten Krieg, 
den die Welt je erlebt hatte, aber dies Zeichen trägt bis heute: Vater vergib! Und das 
Nagelkreuz wurde zum Versöhnungszeichen. 



 

 

Jesus Vision war eine verwandelte Welt, in der sich die Menschen und die Mächte im 
Einklang mit Gott befinden. Er glaubte, dass wir uns verändern können -  durch Liebe – 
durch Vergebung! „ Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!“ – gibt er auf den Weg. 

Jesus  glaubte, dass wir leben können, was er predigte und lebte: Du bist geliebt, 
deshalb liebe Gott und deine Mitgeschöpfe. Dies wäre das Reich Gottes, das mitten 
unter uns wächst, wie er es zu Beginn seines Weges benennt:„ Die Zeit ist erfüllt, und 
das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“.(Mk 1)  

Tun wir Buße? Glauben wir diese frohe Friedensbotschaft? Leben wir sie? 

Der Verwirklichung dieser Vision, dieses Beginn des Reiches Gottes unter uns, stehen in 
der Welt starke Kräfte, besser Mächte entgegen und es steht ihm unser Denken und 
Handeln entgegen: „ Da kann man nichts machen!  So ist die Welt!  Krieg hat es schon 
immer gegeben! Das ist das System! Da hilft nur die harte Hand und Gewalt und 
letztlich: unterm Strich zähle ich.“ 

Es ist dieser Geist, ein Ungeist, der das Denken bestimmt.  

Dagegen müssen wir als erstes anbeten! Der Kraft unseres Gebetes vertrauen, dass wir 
dadurch Orientierung, Halt und Mut zum Handeln finden. 

 Sonst trägt man mit einem mal selber dazu bei, dass Leben leidet, vernichtet wird, 
direkt oder indirekt, obwohl man es doch eigentlich nicht will.  

Und so rechtfertigen auch wir als Kirche in weiten Teilen jetzt die Waffengewalt in dem 
Kriegsgebiet in Irak und Syrien.  

Es fällt  auch mir, von weit außen betrachtet, jetzt nichts anderes ein, als der ganz 
akuten Gewalt mit Gewalt zu begegnen, wenn Menschenleben tatsächlich nur so zu 
retten sind. Unmittelbar bedrohtes Leben retten ist der einzige Grund, Gewalt zu 
legitimieren, wenn kein anderer Weg zur Rettung führen kann. Sind, waren wir an 
diesem Punkt, ich muss es wohl glauben. Und wie könnte ich es wagen, vom bequemen 
Schreibtisch aus, einem Kurden sein Selbstverteidigungsrecht abzusprechen. Aber wir  
werden schuldig, da wir es unterstützen Geschöpfe Gottes zu töten. 

Es ist und bleibt aber trotz allem, als erstes unsere Aufgabe als Christen in dieser Welt 
darauf zu achten, dafür zu kämpfen, dass wir wegen eines tagespolitischen Ereignisses, 
nicht unsere als richtig erkannten Friedens – und Glaubensgrundlagen über Bord 
werfen. 

Krieg, Gewalt und Waffenlieferungen bleiben falsch. 

 

 



 

 

Wenn wir uns schon politisch einmischen, müssen wir dafür eintreten, dass wir die 
Beschränkungen für Waffenexporte nicht lockern, den Militärhaushalt nicht erhöhen, 
uns auf militärische Interventionen nicht vorbereiten.  Auch jetzt keine Waffen liefern. 

Das tun andere genug! Wir müssen immer die Stimme für das Leben und für die 
Gewaltfreiheit sein,  dies ist der Auftrag, den wir in der Nachfolge haben. 

Geben wir diesem Ungeist der Rechtfertigung von Gewalt nicht noch mehr Raum, als er 
ohnehin überall erhält. 

Alle aktuellen Kriege nach dem sog. Kalten Krieg, haben gezeigt, dass man Gewalt 
nicht mit Gewalt beseitigen kann, sondern diese nur neue hervorbringt. Der Irak ist 
gerade auf erschreckende Weise der Beweis dafür. 

Unser Glaube weist einen ganz anderen Weg:  

Die Mächte der Gewalt  können verwandelt werden!  

Sie haben nicht das letzte Wort! Dafür ist Jesus seinen Weg bis ans Kreuz gegangen! 

Und unser Gott hat ihn auferweckt – damit dieses Leben, diese Friedensgeschichte siegt 
und nicht der Mythos der erlösenden Gewalt! 

Es geht nicht um den Einsturz der lebensfeindlichen Mächte, die „Vernichtung der 
Monster“, wie es der Sprachgebrauch heute sagt, sondern um  Verwandlung. Es gilt 
auch ihnen die Feindesliebe. 

Was für ein kaum zu ertragender Anspruch, wenn ich diesen hier ausspreche. 

Für diesen Sieg des Lebens braucht Gott unseren Glauben und unsere Hände, dies macht 
er vom Schöpfungsgeschehen an deutlich:“… und Gott nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ -  Bis zu Jesus Ruf in die 
Nachfolge: „Friede sei mit euch - damit sende ich euch!“ 

Wir können etwas tun gegen den Tod hier in der Welt, gegen Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit. Das ist Osterglaube – die Auferstehung im Leben. Glauben wir das 
nicht, so ist unsere Predigt umsonst. Auch dafür ist Jesus gestorben und Gott hat ihn 
auferweckt! 

Der konkrete Weg zu dieser Verwandlung der Mächte ist der sog 3. Weg Jesu. Der Weg, 
den Jesus vorgegangen ist, den schon seine Jüngerinnen und Jünger damals kaum 
verstanden. Der Weg, der nicht gewaltsamer Kampf ist,  aber schon gar nicht Flucht.  

Diese beiden, so natürlich erscheinenden Wege wählten schon die Jünger: Einer zog das 
Schwert,  andere flohen. Die Alternative, vor die die Mächte, damals  die Römer, die 
unterworfenen Völker stellten: Kampf oder Flucht. 



 

 

Jesus leitet uns zu einem dritten Weg, den Weg der aktiven Gewaltfreiheit und dies 
meint Pazifismus und nicht „nichts tun“, wie es immer unterstellt wird. 

Aber leider glauben wir an diesen Weg, wie ihn Jesus  in dem Herzstück seiner Ethik, 
der Bergpredigt, beschreibt, oft so wenig, wie wir an die Welt verändernde Kraft des 
Auferstehungsgeschehens glauben. 

Wir, die wir uns Christen nennen, glauben oft dem Zentrum unseres  Glaubens kaum. 

Die „ andere Wange hinhalten“ –„die Meile mitgehen“, wurde häufig als passive, 
unterwürfige Haltung gepredigt.  

Aber wenn wir nur etwas auf Jesus schauen, so können wir wohl oft verschiedener 
Meinung sein und wissen vieles nicht, aber nie würden wir wohl Passivität und 
Unterwürfigkeit als seine Haltung beschreiben. 

Nein, gerade in den Beispielen wie wir sie aus der Bergpredigt gehört haben, beschreibt 
er seinen Weg, der der unsere werden soll:  Der Weg der aktiven Gewaltfreiheit. 

Der Schlag auf die „rechte Wange“ konnte nur der entehrende mit dem Handrücken 
sein. Wenn ich nun die andere Wange darbiete, mache ich schon mal deutlich „ 
entehren kannst du mich nicht!“ Ich bleibe Handelnder und vertraue, dass auch du dich 
veränderst, durch meine mutige, aktive  Gewaltfreiheit. 

Es ging Jesus darum, mit ganzer Kraft den Kampf gegen die herrschenden Mächte 
aufzunehmen, ohne sich selbst, durch die falschen Mittel der Gewalt, in das zu 
verwandeln, was er bekämpfen will. Dies ist niemanden vorzuschreiben und Jesus hat es 
auch nicht getan, aber er hat uns die „ heißen Kohlen“ zum Nachdenken auf unser 
Haupt gelegt: Gibt es noch etwas anderes als das was die Welt immer sagt: Gewalt! 

Und warum vertrauen wir eigentlich nicht in diesen Weg, wenn wir doch die 
Auferstehung glauben!  Wenn wir doch in den aktuellen Kriegen sehen, dass Gewalt 
nicht zu Lösungen führt. Warum setzen wir nicht all unsere Intelligenz, unser Geld, 
unseren Mut und Engagement, für diesen Weg ein?  Es bräuchte Anstrengungen, 
Gelder, Ingenieure und Denker,  wie wir sie im gigantischen Maße ins Militär stecken. 
Wann wandeln wir Waffenproduktion in hocheffiziente Speicherbatterien, in 
Salzwasseraufbereitungsanlage, in Techniken die unabhängig machen von Öl und Gas, 
in Diplomatie und zivile Konfliktlösung? 

Es gibt andere Wege der Friedenssicherung: Die Ursachen von Ungerechtigkeit  
bekämpfen, die Stärkung der UN, der Diplomatie, der zivilen Konfliktlösung. Aber wir 
können sie nicht im  

Verhältnis von 1 zu 1000 mit den Militärausgaben ausstatten und dann sagen, es bringt 
ja nichts. 



 

 

Warum gibt es keine Flugzeugträger für humanitäre Hilfe, oder als Auffangstationen 
für Flüchtlinge? Warum muss auch nur ein Flüchtling auf dem Boden schlafen? 

Warum müssen Freiwillige sich auf den Weg machen und nicht genügend professionell 
ausgestattete Fachkräfte der UN. Es gäbe tausend weitere Ansätze. 

Warum stärker wir nicht die existierenden Friedensinitiativen im Land? 

Hierfür müssen wir als Kirche unsere Stimme erheben: Vorrang für Zivil, auf dem Weg 
zu einem gerechten Frieden. Es ist nicht unsere Aufgabe Kriege zu rechtfertigen.  Es ist 
durch die Friedensforschung wissenschaftlich nachgewiesen, dass es nach gewaltsamen 
Konflikten meisten in den nächsten fünf Jahren wieder zu Gewaltausbrüchen kommt. 

Die Friedensforschung, die Friedensethik, die Zivilen Konfliktlösungsspezialisten haben 
überzeugende, bewährte Modelle, wie wir von einer sog. Sicherheitslogik, die immer 
wieder zur Gewalt führt, zu einer Friedenslogik kommen können. 

Und wir haben doch in den Geschichte so überzeugende Beispiele, dass dieser dritte 
Weg tatsächlich zum Erfolg führt. 

 Neben allen Triumpfen des Mythos der Erlösenden Gewalt  in den Katastrophen der 
Weltkriege, der Rassenideologien, der ideologischen und religiösen Verblendung und 
des Nationalismus und Fundamentalismus, hat Jesus 3. Weg die größten positiven 
Veränderungen beeinflusst. Die geschichtlichen Ereignisse  auf die, die Menschheit stolz 
sein darf, die wir unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden in den 
Vorbildereinheiten nahe bringen: 

• Die Berliner Mauer ist friedlich, gewaltfrei gefallen durch mutige, weitblickende 
Menschen, aber auch durch Kerzen und Gebete. 

• Der eiserne Vorhang in den Osten wurde friedlich zerrissen  

• Das militaristische Deutschland lebt seit 70 Jahren im Frieden und überwindet 
hoffentlich immer mehr den Militarismus. 

• Aussöhnung mit dem Erzfeind Frankreich konnte geschaffen werden. 

• Die Trennung von Schwarz und Weis wurde mit  M.L. King in den USA gewaltfrei 
überwunden. 

• Die Apartheit in Südafrika – weitestgehend gewaltfrei besiegt. 

• Das Britische Empire unter Gandhi gewaltfrei gestürzt. 

Und diese Umstürze haben langfristig getragen, tragen Frucht über Jahrzehnte bei allen 
Rückschlägen. 

Gegen alle Schrecken dieser Welt, gegen alle Siege der lebensfeindlichen  Mächte, 
setzen wir unseren Osterglauben:   “ Das leben Siegt!“ „ Brannte nicht unser Herz!“ 

Amen 


