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Predigt

Martin Stöhr

„Es ist Krieg – Entrüstet Euch!“
Predigt bei der Eröffnung der Friedensdekade am 7. November 2010 in Offenbach

Liebe Gemeinde! 
So spricht Gott: „Ich will den Frieden zu deiner 
Obrigkeit und die Gerechtigkeit zu deiner Regie
rung machen!“ (Jesaja 60,17). Das ist der Bibeltext, 
der uns einlädt, über die heute beginnende Frie
densdekade nachzudenken: „Es ist Krieg. Entrüstet 
Euch!“ Das Motto beschreibt den Zustand auf un
serem Globus: Krieg, genauer: Es gibt viele Kriege, 
zu viele. Das Motto sagt schlicht und einfach: So 
muss es nicht bleiben, wenn die Christinnen und 
Christen den „Friedefürst“, von dem sie in der Ad
vent und Weihnachtszeit ständig hören und sin
gen, ernst nehmen. 

Der biblische Text ist das Regierungsprogramm 
Gottes und seines Gesalbten, des Messias, auf 
Deutsch: des Christus. Auf ihn hofft Jesaja, ein Pro
phet, Er hofft auf unsere Welt, in der Gerechtigkeit 
und Frieden um sich greifen. Der Inhalt der ganzen 
biblischen Hoffnung sind Gerechtigkeit und Frie
den, im persönlichen und im politischen Leben. 
Das Doppelgebot der Liebe wird in der Herrschaft 
beider Regierungen zur Wirklichkeit. 

Jesus, der Christus, rechnet damit, dass wir ihm 
nicht allein die Arbeit für den Frieden und die 
Mühe für die Gerechtigkeit überlassen. Unser Ver
stand und unser Engagement werden – allein, in 
Gemeinden oder Gruppen – zur Exekutive einer 
dringend benötigten Regierung von Gerechtigkeit 
und Frieden. Das Leben des Christus und seine Hin
richtung zeigen: Er hat genug getan. Er eröffnet 
allen, die ihm nachfolgen, messianische, d. h. über
setzt: christliche Wege zu Frieden und Gerechtig
keit. Er begleitet sie mit seinem Geist und seiner 
Dynamik. Die sich nach ihm nennen, nimmt er auf 
seinen Friedenswegen mit. Durch uns stiftet er 
Hoffnung und Verantwortung, damit unsere Welt 
nicht von unfriedlichen oder ungerechten Verhal
tensweisen und Strukturen beherrscht wird. 

Nicht weiter dulden, was verheert
Wir hören die Geschichte vom Barmherzigen Sa
mariter. Er praktiziert das Doppelgebot der Liebe, 
Gott und den Nächsten zu lieben. Es steht in seiner 
Bibel, die nur aus den fünf Büchern Mose besteht. 

Gottes und Menschenliebe überwindet im Dreck der 
Straße und des vergossenen Blutes menschliche Gewalt. 
Sie heilt. Sie sorgt dafür, dass Gewaltopfer eine Zukunft 
haben. Dafür sorgen der Samariter und der Gastwirt. 
Gerechtigkeit lebt, wo kleine und große Ungerechtig
keiten nicht hingenommen werden – weder auf der 
Straße von Jerusalem nach Jericho noch auf den Trans
portwegen unserer Zeit. 

Martin Luther King sagte einmal: „Wenn wir sehen, 
dass auf der Straße von Jerusalem nach Jericho immer 
wieder Menschen unter die Räuber fallen, dann muss 
die Straße umgebaut werden!“ Ihm war klar: Wie Kin
derarbeit, Sklaverei und Rassismus und ihre Strukturen 
überwunden werden müssen und können – und zum 
Teil schon überwunden sind –, so müssen Waffen und 
Krieg geächtet und abgeschafft werden. Wie gegen ras
sistische Gewalt war M. L. King logischerweise gegen 
den VietnamKrieg. Raketen und Terror, Jagdbomber 
und Atomwaffen schaffen weder Frieden noch Gerech
tigkeit. Nur neue Gewalt und noch mehr Unrecht ent
stehen. Das beweisen das 20. wie das 21. Jahrhundert 
mit massenhaft vernichteten Menschen und Ländern. 
Freiwilligenheere wie Berufsheere haben im wahrsten 
Sinn des Wortes eine verheerende Wirkung. 

Gewalt in den Medien und in Videospielen ist der 
Renner. Gewalt ist ein Teil der ständig wachsenden Un
terhaltungsindustrie. Viele Dutzend Kriege toben, wäh
rend wir hier sitzen. Im Kongo, in Nahost, in Kaschmir, 
in Afghanistan, im Kaukasus, in Tibet oder im Irak – um 
nur einige zu nennen. Es ist Krieg – in der Tat – und wir 
als Deutsche sind wie alle Industrienationen dabei. Wir 
liefern Waffen und militärische Ausrüstung in die ganze 
Welt. Wie andere reiche Nationen exportiert unser Land 
massenhaft Waffen, moderne Kommunikationsinstru
mente und Soldaten. Die Medien, sonst voller Werbung 
für alle möglichen Firmen, sie erwähnen aber nicht un
sere globalen Militärlieferanten, wie zum Beispiel Rhein
metall, Daimler/EADS, Siemens oder Heckler und Koch. 
Aber man kann sie empfehlen. Zu Rheinmetall bei
spielsweise schreibt die FAZ: „Die Krise in Afghanistan 
hat auch ihre Profiteure in der Heimat. Die Firma ist 
also etwas für Anleger, vor allem auf dem wachsenden 
Markt in Asien!“
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Die Geschichte vom Barmherzigen Samariter zeigt, 
wie rasch wir die Leute übersehen, die unter die Räder 
kommen. Die normalen Ausreden kennen wir: Keine 
Zeit, ich muss zur Arbeit, ich muss nach Hause, zu viel 
Stress, Dienstvorschriften. Alles überragt die Gleichgül
tigkeit mit ihrem dreiteiligen Glaubensbekenntnis zur 
Duldung von Gewalt: „Das war schon immer so!“ „Da 
kann man nichts machen!“ „Wieso denn gerade ich?“

Wer braucht uns?
„Ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit und die Ge
rechtigkeit zu deiner Regierung machen“, sagt Gott. 
Viele Menschen fragen: Wie redet Gott? 

Henning Mankell, der berühmte Autor vieler Krimis 
und Helfer zahlloser Menschen, die in Afrika HIVposi
tiv sind, sagt im Interview: „Der liebe Gott hat noch nie 
mit mir geredet. Also rede ich auch nicht mit ihm!“ In 
diesem Mankell kann ich einerseits einen Samariter 
unserer Tage sehen, der durch seine Aktivität gegen die 
Gewalt von Aids einerseits die beschämt, die allzu billig 
und folgenlos Gott und Christus im Munde führen. An
dererseits ist er der Sprecher vieler Leute, die so tun, als 
kenne man Gottes Willen und den seines Christus nicht: 
Eine Liebe, die in Gerechtigkeit und Frieden Gestalt be
kommt. 

Wie aber wird das von Gott und seinem Christus nie 
verheimlichte Regierungsprogramm verwirklicht? Mit 
den Wahlzielen „Gerechtigkeit und Frieden“ ist jeder 
Tag, an dem wir aufstehen, ein Wahltag – und nicht nur 
alle vier Jahre. Jeder Tag, an dem wir aufstehen, ist ein 
Aufstand gegen das, was Frieden und Gerechtigkeit ge
fährdet – in der Nähe und in der Ferne. Jede und jeder 
hat das passive und aktive Wahlrecht, leistet einen Re
gierungsbeitrag. Niemand ist unbegabt, anderen zu 
ihrem Recht zu verhelfen und – im Großen wie im Klei
nen – Frieden zu stiften. In Deutschland gibt es aller
dings eine lange Tradition, der Obrigkeit – heiße sie 
Regierung oder Wirtschaft – kritiklos untertan zu sein. 
Da finde ich in einem alten Gesangbuch einen Choral, in 
dem es (nach der Melodie „Nun komm der Heiden Hei
land“) heißt:

Schaue Jesus Christus an. 
Er war auch ein Untertan. 
Tu wie er ohn’ Angst und Not 
deiner Obrigkeit Gebot.

Viele Protestbewegungen in unserem wie in anderen 
Ländern zeigen erfreulicherweise: Die Zahl der Men
schen wächst, die der Gerechtigkeit und dem Frieden 
gehorchen und nicht dem, was die Wirtschaft verlangt 
oder das Militär. Gott sagt und beglaubigt es durch Jesus 

Christus: „Ich will den Frieden zu deiner Obrigkeit 
und die Gerechtigkeit zu deiner Regierung ma
chen!“ Um diese Wahlziele zu verwirklichen, 
braucht Gott keine unfehlbaren Stellvertreter auf 
Erden. Jede und jeder ist Stellvertreter Gottes und 
seines Messias Jesus. Fehlerhafte Menschen, d. h. 
wir auch, sind ihm recht. Im Lied heißt es: „In sei
nem ganzen Königreich sind alle recht, sind alle 
gleich.“

Es sind ihm alle recht, die zwischen Inländern 
und Ausländern, zwischen Eingeborenen und Mig
ranten für gerechte Beziehungen, für gerechte 
Ausbildungschancen und Löhne eintreten. Es sind 
ihm alle recht, die rassistischem, antisemitischen, 
wie antiislamischem Gerede widersprechen. Recht 
sind ihm alle, die auch wissen wollen, was jeder 
weiß: „Es ist Krieg!“ Recht sind ihm, die nicht ver
gessen: Gewalt löst in Familien ebenso wenig ir
gendwelche Probleme, wie ein Krieg sie löst. 

Gott sucht die, die sich über Unrecht und Ge
walt nicht nur entrüsten, sondern informiert und 
aktiv an der Entrüstung, also an der Abrüstung in 
der Welt mitarbeiten: Sie widersprechen dem Ver
trauen auf Gewalt in Schulen und im Militär, an 
Stammtischen oder in den Medien. Sie fragen nicht 
nur – wie es öffentlich Mode geworden ist: Wen 
brauchen wir für unsere Wirtschaft als Arbeits
kräfte? Sondern auch: Welche Flüchtlinge und 
Asylsuchende brauchen uns? 

Rechter Glauben ist gerechtes Handeln

Es gibt Beispiele, dass Menschen wie Sie und ich 
helfen, den Frieden und Gerechtigkeit durchzuset
zen. Der Samariter glaubt an den biblischen Gott, 
auch wenn zu seiner Bibel nur die fünf Bücher 
Mose gehören. Aber in ihnen steht schon das Dop
pelgebot der Liebe, das Eintreten für Fremde, Arme 
und Unterdrückte. Unerwartet, aber realistisch 
packt der Samariter auf der Straße des Lebens zu. 
Auch wenn einige sagen – wie damals die Mehr
heitsreligion gegenüber der Minderheit der Sama
riter: Die haben ja nicht den richtigen Glauben. Er 
ist zu kurz. Nein, auch mit einer äußerst knappen 
biblischen Tradition kann ich Gottes Willen ver
bindlich erkennen und praktizieren. Der Glaube 
des Priesters oder des Tempeldieners aber hört 
knapp vor der Leben rettenden Tat auf. 

Die Bibel verschweigt in radikaler Ehrlichkeit 
keineswegs die Beispiele eines versagenden Gott
vertrauens. Denken Sie an Kain, der seine Verant
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wortungslosigkeit Gott ins Gesicht schleudert „Soll 
ich meines Mitmenschen Hüter sein?“; an Judas, 
den Verräter, an David, den sexistischen König und 
Psalmendichter, oder an Petrus, das Großmaul. 
Denken Sie an die schlafenden Nachfolger Jesu im 
Garten Gethsemane. Sie alle dulden oder schaffen 
Gewalt. Gott befreit von der schuldhaften Haltung, 
die entsteht, wenn ich mich am liebsten nur von 
mir selbst regieren lasse, von meinem unentschie
denen Ich oder nur von meinen Interessen. Was 
regiert die Welt? Darauf reimt sich: natürlich Geld! 
Deswegen glauben viele Menschen oder sie lassen 
es sich einreden: Wenn nur die Wirtschaft wieder 
wächst, dann lösen sich alle Probleme. Wirklich? 
Steht dann nicht das politische Handeln nur noch 
im Dienst der Wirtschaft? 

Gottes Gabe und Aufgabe, also Gerechtigkeit 
und Frieden, verändern uns selbst und unsere 
Welt. Mit Jesus und den Propheten und Aposteln 
lernen wir, kritisch zu werden und zu fragen. Ich 
entdecke dann, wie gern ich das Ohnmachtsgefühl, 
„Da kann man nichts machen“, pflege. Zu zweifeln 
wäre aber an der sprichwörtlichen Einstellung: 
Man solle am besten die Politik den Politikern 
überlassen, die Wirtschaft der Wirtschaft, den 
Krieg den Militärs. Ich widerspreche der frommen 
genauso wie den unreligiösen Positionen, die mir 
einreden wollen, Wirtschaft und Politik habe mit 
dem christlichen Glauben nichts zu tun. 

Da wir mit diesem Gottesdienst zeigen, dass wir 
für Frieden und Gerechtigkeit verantwortlich sind, 
dann hat unsere Regierungszeit angefangen. Dann 
warten wir nicht auf die da oben. Wir glauben dann 
dem da unten, dem Gott, der Mensch und Mit
mensch auf unserer menschengefährlichen Erde 
wurde. Unser Leben gewinnt einen Sinn. Alle 
Macht von Frieden und Gerechtigkeit heute geht 
heute von Gottes Volk aus. 

Krieger-denk-mal!
Ein paar Kilometer von hier stehen an einer evan
gelischen Kirche zwei Denkmäler. Auf dem einen, 
dem von 1870/71, lese ich den holprigen Vers:

„Des Mannes Tugend erprobt allein die Stunde 
der Gefahr, 
wie sie dem Menschen seinen Kampf bereitet, 
da bricht die Kraft die unversuchte Bahn, 
da knüpft der Ruhm die Namen an die Sterne.“

Danach ist das Leben Kampf, der Krieg gilt als „die 
unversuchte Bahn“, auf der der Mann seine Tu
gend testet, um dann seinen Namen ruhmvoll an 

die Sterne zu knüpfen. Heute würde man sagen: Um als 
Promi in die Medien zu kommen. Nach diesem Vers 
kommt die 1871 sehr kurze Liste der Gefallenen. Dane
ben erinnert eine zweite Gedenktafel an die Toten des 
Zweiten Weltkrieges: Hier ist die Namensliste zehnmal 
so lang, trotzdem ist sie unvollkommen. Es fehlen die 
Namen der ermordeten Juden und Sinti, der umgekom
menen Zwangsarbeiter, die Namen der Opfer von Bom
ben, von Flucht und Vertreibung. Dazu lese ich auf die
ser Tafel von 1946 nur einen kleinen, biblischen Spruch: 
„So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes!“ 
(1. Petrus 5,6). Hat etwa „Gottes gewaltige Hand“ den 
Krieg geführt? War der Krieg vielleicht ein Unterneh
men Gottes, dessen Regiment sich die Menschen demü
tig unterwerfen mussten? War es nicht ein Unterneh
men von Fanatikern und Mitläufern, von sehr normalen 
Menschen, von Nichtchristen und Christen, die es mit
tragen und dulden? Und bis zum bitteren Ende auch 
erleiden? Es regierten damals weder Gerechtigkeit noch 
Frieden, sondern Propaganda und Feindbilder, Angst 
und Gleichgültigkeit, Gier nach Macht und Rohstoffen. 
Damals wie heute in Afghanistan und im Irak, in Nahost, 
im Kongo oder im Kaukasus. 

Aber es gibt in der Christenheit nach dem letzten 
Krieg einige Einsichten. Der Hurrapatriotismus ver
kümmert. Vaterland und Politiker haben nicht mehr 
das letzte Wort im Leben der Menschen. Krieg und Un
recht werden nicht mehr als naturgegeben wie Gewitter 
angesehen. Menschen machen sie. Menschen machen 
auch das Gegenteil, sagt Jesaja. Nach 1945 werden einige 
bis dahin „unversuchte Bahnen“ des Friedens und der 
Gerechtigkeit gelernt und ausprobiert: Das Gewissens
recht auf Kriegsdienstverweigerung wie das Recht auf 
politisches Asyl wird von einer Minderheit in unserer 
Verfassung durchgesetzt. Es sind biblische Rechte in 
verfassungsrechtlicher Gestalt – auch wenn sie heute 
durch Gesetze und Bürokratie zersetzt werden. Wir ste
hen weiter zu diesen grundlegenden Menschenrechten. 
Aber wir müssen sie neu mit Inhalt und mit Praxis fül
len, genauso wie den Friedensdienst.

Von der Gerechtigkeit und vom Frieden kann ich 
einladende und Hoffnung stiftende Geschichten erzäh
len. Wir können solche Geschichten, so bescheiden sie 
auch sind, selber schaffen. Wir sind ja die ausführende 
Macht, also die Exekutive von Gerechtigkeit und Frie
den. Gott sei Dank! Amen – das heißt auf Deutsch: Es 
werde wahr! 

Martin Stöhr
Professor (em.) für Systematische Theologie an der Universität 
Siegen,  Vorsitzender der Martin-Niemöller-Stiftung
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