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Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt! 
 
Lasst uns beten: Du Gott des Friedens, der Du in der Höhe wohnst und im Heiligtum und bei 
denen, die zerschlagenen Herzens und demütigen Geistes sind, erquicke Du den Geist der 
Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen!  
Amen. 
 
 
 
Liebe Synodalgemeinde,  
 
vor einem Jahr hat unser Präses für unsere Kirche in einer zentralen Veranstaltung in Hilden 
die Ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt eröffnet, mit einer Auslegung der 
Seligpreisung: "Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen." 
Nach den Ereignissen des letzten Jahres frage ich mit bangem Herzen, ob das möglich ist 
und wie das geht: Frieden stiften. Das ist ja mehr als Menschen unter Androhung und 
Ausübung von Gewalt in Schach zu halten.  
Und ich weiß für uns keinen anderen und besseren Rat als zu hören, wie der, der uns in 
seiner göttlichen Regierungserklärung mit den Seligpreisungen erfreut, denn selbst damit 
lebt oder besser gesagt: wie er das lebt. 
In dem von Lukas überlieferten Bericht von der Gefangennahme Jesu finden wir Jesus an 
der Schwelle des Todes, in einer Extremsituation, die ihn "Schweiß wie Blutstropfen" kostet, 
umgeben von Jüngern, die sich depressiv in den Schlaf flüchten. 
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Die menschlichen Ausgangsbedingungen sind also keine günstigeren als unsere heute. Es 
ist wie in der Autobiographie des Merziger Schriftstellers Gustav Regler, die er "Das Ohr des 
Malchus" nannte: "Im Anfang war die Angst, und die Angst war bei mir, und ich war in ihr." 
Und bei Jesus ist es über die kreatürliche Angst hinaus vor allem auch die Angst, ob denn 
das, was Gott durch ihn getan hatte und was noch kommen sollte, gewaltsam zunichte 
gemacht werde. 
 
Durch das Auftreten der Schar, so berichtet Lukas, werden Jesus und die Jünger aus der 
Agonie gerissen.  
Warum soll sie Jesus verhaften? Welchen Grund haben die Glaubenshüter, Jesus aus dem 
Weg zu schaffen? Es ist uns nicht berichtet, dass sie schlechtere Menschen wären als die 
Mitglieder unserer Kirchenleitung, und auch die Menschen, die das Geschäft ausführen 
sollen, werden von Lukas recht neutral `ochlos´, Volksmenge, genannt. Sie folgen der "ultima 
ratio" des Statthalters Pilatus, der nicht noch einmal so ein Fiasko wie bei seinem Amtsantritt 
erleben wollte. Da hatte die Jerusalemer Bevölkerung fünf Tage und fünf Nächte um seinen 
Palast herum auf den Knien gelegen, um ihn zum Abtransport der heimlich nach Jerusalem 
gebrachten Kaiserbilder zu bewegen. Nach fünf Tagen ließ Pilatus die Bevölkerung in ein 
Stadion bringen und drohte, sie zu töten. "Die Juden aber warfen sich wie auf Verabredung 
hin dicht  gedrängt auf den Boden, boten ihren Nacken dar und schrien, sie seien eher bereit 
zu sterben, als dass sie die väterlichen Gesetze überträten. Zutiefst erstaunt über die Glut 
ihrer Frömmigkeit gab Pilatus den Befehl, die Feldzeichen sofort aus Jerusalem  zu 
entfernen." (Josephus, bell 2,174) 
 
Wenn Jesus jetzt noch mit seiner Sozialkritik eine Volksbewegung in Gang brächte, wäre es 
aus mit der Staatsräson des römischen Statthalters. 
Die jüdischen Autoritäten sind sich dessen bewusst. So muss Jesus also, "um Schaden vom 
Volke abzuwenden", für das Volk sterben.  
Ein Akt der Resignation, der ja auch uns dazu bringt, die alltägliche Gewalt immer wieder hin 
zu nehmen. "Unsere innere Unbeweglichkeit oder Verhärtung hat damit zu tun, dass wir - 
natürlich in unterschiedlichem Maß - als Kinder aufgehört haben, unsere Gefühle, Wünsche 
und Ängste ernst zu nehmen und sie anderen Personen anzuvertrauen. Soweit wir als 
Kinder nicht erfahren konnten, dass Wünsche erlebt und geäußert, Schmerzen erlebt, 
mitgeteilt und betrauert werden können, soweit wir die Botschaft in uns aufgenommen 
haben, dass Wünsche oder Gefühle, die andere als störend empfinden, nicht existieren 
(dürfen) und dass für Schmerzen ein Schuldiger gesucht werden muss - seien es andere, 
seien wir es selbst -, im selben Maße haben wir um unser inneres Leben einen `Panzer´ 
gebildet. Dieser Panzer entspricht .. der Tendenz, statt nach den Gefühlen immer nur nach 
der Schuld zu fragen. Er besteht aus Phantasien darüber, wie die Welt sein müsste und wer 
daran schuld ist, dass sie nicht so ist, wie sie sein sollte." Und: "Die Gewalt gegen sich selbst 
findet ihren äußeren Ausdruck in der Gewalt gegen andere. Im gleichen Maße wie die 
eigenen Gefühle, Wünsche und Ängste unterdrückt werden, werden auch die 
entsprechenden Gefühle bei anderen Menschen unterdrückt, d.h. nicht wahrgenommen, 
entwertet oder sogar verfolgt. So ergibt sich aus der Gewalt gegen die eigene Person die 
innere Notwendigkeit, ständig auch Gewalt gegen andere Personen auszuüben, um sich 
selbst zu stabilisieren." Das geschieht entweder durch Vereinnahmung oder Ausgrenzung 
der Anderen nach dem bekannten Motto: "Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich 
dir den Schädel ein."(Thea Bauriedl, Wege aus der Gewalt)  
 
In dem was Lukas uns in seinem Evangelium berichtet, auch hier über die Gefangennahme 
Jesu, finden wir drei Verhaltensmuster Jesu, deren Kombination jeder Macht gefährlich 
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werden können, indem sie den Konflikt mit dem individuellen und dem kollektiven Panzer 
offen austragen: den Mut zur öffentlichen Kritik, die Bereitschaft zu provokatorischen 
Handlungen, durch die bestehende Regeln kompromittiert werden und eine demonstrative 
Wehrlosigkeit. (G. Theißen, Studien)  
 
"Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich 
bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure 
Stunde und die Macht der Finsternis."  
So begegnet Jesus nicht nur den Gegnern und Feinden, sondern auch seinen Getreuen. 
Hier zunächst dem Judas, dem Sikarier, der seine radikale messianische Hoffnung durch 
seinen Verrat auf die Spitze treibt. Sein Kalkül, so nehmen einige Ausleger an, ist, Jesus zu 
einem sofortigen umwälzenden Befreiungsschlag zu veranlassen. Was besonders schmerzt, 
ist die innere Nähe des Judas zu Jesus, die im Kuss zum Ausdruck kommt. "Das war keine 
besonders niederträchtige Geste.. Wie willst du denn deinen Herrn anders verraten als durch 
einen Kuss.." (L. Steiger) 
Die Qual dieser Nähe hat Befreiungsbewegungen, wie z.B. in Chile, in Namibia oder in den 
Philippinen in mörderische Auseinandersetzungen gestürzt, indem Dissidenten als Spione 
des Feindes verdächtigt und gefoltert wurden. Aber auch Karl Barth und Paul Schneider 
mussten erleben, dass Verantwortliche aus den eigenen kirchlichen Reihen sie in arge 
Bedrängnis brachten.  
 
Jesus, der Menschensohn, der auch auf dem Weg zum Kreuz die Humanität Gottes 
repräsentiert, hält diese destruktive Nähe aus. Ohne den Schmerz zu verdrängen und den 
Konflikt zu verschleiern: "Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss?" 
Gleichermaßen geht es den Treuen, die Gefahr in Verzug sehen und mit dem Schwert 
dreinhauen wollen für die gerechte Sache. "Lasst ab! Nicht weiter." Jesus verteidigt keine 
Prinzipien und keine Werte, sondern das Leben. Dazu ist er in unser Leben hineingekommen 
und darum wird er der Menschensohn genannt  Des zum Zeichen heilt der den Knecht des 
Hohenpriesters, dem das rechte Ohr abgeschlagen wurde, damit er eine zweite Chance zum 
rechten Hören hat, auf "das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im 
Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben." (I. Barmer These) 
 
Der, auf den wir uns berufen und zu dem wir in unserer Not rufen, ist kein verträumter 
Gutmensch. Er gestaltet auch in höchster Not den Verlauf des Konflikts, indem er einerseits 
den Konflikt auf den Punkt bringt und zugleich heilt. Er tut dies trotz der klaren Erkenntnis: 
"Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis."  
Ich denke, auch das ist wesentlich bei der Überwindung von Gewalt: Dass wir in bestimmten 
Situationen die Grenzen unserer Möglichkeiten zur Kenntnis nehmen und nicht hyperaktiv 
werden. "Dies ist eure Stunde.." ist vielleicht auch als Klage zu hören, als Ausdruck des 
Schmerzes und der Trauer. 
 
Liebe Synodalgemeinde, so buchstabiert Jesus "Gewalt überwinden" durch. Wie der 
Hebräerbrief sagt: "Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit 
lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte; und er 
ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt." (5,7) 
 
Seit dem Golfkrieg haben die Kirchen viel Mühe auf die Klärung friedensethischer Fragen 
verwandt und die Auseinandersetzung über Wert und Erfolg ziviler Konfliktbearbeitung 
versus militärische Interventionen dauert an. 
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Ich bin der Meinung, dass das, was EKD und Röm. Kath. Kirche mit ihren 
Orientierungspunkten für Friedensethik und Friedenspolitik in den gesellschaftlichen und 
politischen Diskurs eingebracht haben, nicht schlechtgeredet werden sollte, trotz mancher 
noch offener Fragen. 1994 sagte der Rat der EKD: "Dass die in Jesus Christus erschienene 
Feindesliebe Gottes.. der Welt das Heil bringt, ist Mitte der Botschaft, die der Kirche 
aufgetragen ist. Die Liebe Gottes verbindet die Menschen untereinander zu Kindern Gottes. 
Aus dieser Liebe heraus zu leben zeigt sich in der Absage an Hass und Gleichgültigkeit 
ebenso wie im Eintreten für die Versöhnung von Feinden und für die Opfer von Unrecht und 
Gewalt. Daran ist die Aufgabe der Kirchen und der Christen immer wieder auszurichten. 
Davon sollen sich auch politische Vernunft und Klugheit leiten lassen." (Schritte auf dem 
Weg des Friedens, 6f) Weiter heißt es: "Sicherheit kann nicht allein militärisch definiert 
werden. Sie beruht auf einer Vielzahl von Faktoren und muss in erster Linie politisch 
bestimmt werden. Das ist gemeint, wenn von der Notwendigkeit eines erweiterten 
Friedensbegriffs gesprochen wird. Sicherheit ist vor allem angewiesen auf eine gerechtere 
Verteilung der Lebenschancen zwischen Nord und Süd sowie West und Ost, auf die 
Einhaltung der Menschenrechte, die Stärkung rechtsstaatlicher und demokratischer 
Strukturen und den Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens. Daraus folgt, daß die 
Analyse und Beseitigung von Konfliktursachen langfristig die vorrangige Aufgabe darstellt 
und durch ein kurzfristiges militärisches Krisenmanagement nicht zu ersetzen ist." (a.a.O. 14) 
Ausdrücklich wird der Ausbau der Friedensdienste angemahnt und der Lehre vom gerechten 
Krieg der Abschied gegeben. Die Stärkung der UNO wird gefordert, Reduzierung der 
Rüstungsproduktion etc etc. 
 
Kritisch wird zudem angemerkt: "Der Gedanke der humanitären Intervention kann zum 
Einfallstor zahlreicher nicht-humanitärer Beweggründe für Interventionen werden, und 
umgekehrt können Opportunitäts- und Interessengesichtspunkte eine dringend erforderliche 
humanitäre Intervention verhindern." (a.a.O. 28) Ebenso: "Ein sehr weit gefasster Begriff 
nationaler Sicherheit, der sich aus dem Blickwinkel des nationalen Interesses an möglichen 
Risiken orientiert, beschwört die Gefahr einer weltweiten `Kanonenbootpolitik´ herauf." 
(a.a.O. 30)  
 
Was wie ein fauler Kompromiss aussieht, nämlich die These: "erst im Bezug aufeinander 
sind die Bereitschaft zum Einsatz militärischer Gewalt und die Gesinnung unbedingter 
Gewaltfreiheit ein angemessenes Zeugnis für das Friedensgebot Gottes.." (a.a.O. 23), wird 
mittlerweile von großen Teilen der Friedensbewegung akzeptiert. 
Selbst die Glieder der historischen Friedenskirchen gestanden auf ihrer Weltversammlung im 
letzten Jahr ein: "Sowohl Pazifisten als auch solche, die mit Grundsätzen des `gerechten 
Krieges´ argumentieren, sollten bescheidener sein mit Blick auf ihre Fähigkeit, Erfolg zu 
gewährleisten. Obwohl beide Traditionen nach Gerechtigkeit trachten, kann keine von beiden 
garantieren, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Beide Traditionen haben 
Glaubensvorstellungen darüber, wie eine Zukunft `gesichert´ werden kann, in der die 
Wahrscheinlichkeit, Gerechtigkeit zu erzielen, größer ist." (ÖR Okt 2001, 500) 
 
Mit den friedensethischen Orientierungen aber, liebe Synodalgemeinde, haben wir m.E. nur 
den ersten Schritt dessen getan, was wir aus der Regierungserklärung des Menschensohns 
kennen und in der Geschichte von der Gefangennahme Jesu wiedererkennen, nämlich, den 
Willen unseres Vaters im Himmel zu tun! (Mt 7,21) 
Damit meine ich nicht nur, dass die Überwindung von Gewalt in unserer Kirche und zwischen 
den Kirchen ansteht oder dass wir der Kürzung kirchlicher Entwicklungsdienstetats 
widerstehen müssen, damit meine ich auch nicht nur, dass wir dem Rassismus in der 
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Wahrnehmung von Gewalt wehren - ich denke an die politische Ignoranz angesichts der 
extremen Gewalt in Ländern unserer Partnerkirchen -, sondern auch, dass wir uns der 
grässlichen Feindseligkeit stellen, die keineswegs vor demokratisch gewählten Regierungen 
und den Medien der sogenannten freien Welt Halt macht.  
Die triumphalistischen Selbstrechtfertigungen, meistens die Kehrseite narzistischer 
Kränkungen, die Verteufelung des Gegners, inszeniert, um die Kriegsbereitschaft des Volkes 
zu stimulieren, das Verschweigen der eigenen Konfliktursachen, z.B. der ungerechten 
wirtschaftlichen Beziehungen oder interkultureller Ignoranz, machen die Überwindung von 
Gewalt so aussichtslos.  
 
Exemplarisch für das heilsame Eingehen auf die Feindseligkeit ist für mich die konkrete 
Seelsorge des Ehepaars Rodriguez in einem offenen Brief an Präsident Bush: "Unser Sohn 
ist eines der Opfer des Terroranschlags auf das World Trade Center. Wir haben in den 
letzten Tagen einiges über Ihre Antwort darauf und über die Resolutionen beider 
Regierungshäuser gehört und gelesen, die Ihnen uneingeschränkte Macht für die Vergeltung 
der Terroranschläge geben. Mit dieser Vergeltung wird es uns nicht besser gehen. Im 
Gegenteil, wir fühlen uns viel schlechter. Wir haben das Gefühl, dass die Regierung das 
Andenken unseres Sohnes als Rechtfertigung missbraucht, tiefes Leid über andere Söhne 
und deren Eltern in anderen Ländern zu bringen. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand in 
Ihrer Position unbegrenzte Macht erhielt, was später bereut wurde...Wir bitten Sie 
eindringlich, darüber nachzudenken, wie unsere Regierung friedliche, vernünftige Lösungen 
zum Umgang mit dem Terrorismus entwickeln kann, Lösungen, die uns nicht mit Terroristen 
auf eine Stufe stellen." 
Hier werden Trauer und Klage zugelassen, die persönlichen Gefühle klar benannt. Damit 
wird der Weg zu "vernünftigen Lösungen" geebnet, zur wirklichen Überwindung von Gewalt. 
Es hilft nichts, wenn unter uns z.B. hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, dass die USA 
nach den Kriterien der US-Regierung eigentlich selbst zu den Schurkenstaaten gehören, in 
offiziellen kirchlichen Stellungnahmen aber nur abstrakte friedensethische Postulate 
aufgestellt werden. Die individuellen und kollektiven Panzer werden nicht zu Pflugscharen 
umgeschmiedet, wenn die weniger vornehmen Motive der "Zivilisierten" im Konflikt nicht 
benannt und die narzistisch Gekränkten nicht in nachgehender Seelsorge geheilt werden. 
 
Wir wissen, wie sehr nicht nur die Opfer des südafrikanischen Apartheidsregimes, sondern 
auch Erzbischof Desmond Tutu und seine Mitarbeitenden in den Verhandlungen der 
"Wahrheits- und Versöhnungskommission" gelitten und wie Jesus unter lautem Weinen und 
Flehen gelernt haben, die Herzen der Menschen zu erreichen. Aber diese mühsame Arbeit 
hat Menschen von den seelischen Folgen der Gewalt befreit.  
Wir wissen von dem tödlichen Risiko der konkreten Seelsorge, das Rigoberta Menchu, 
Erzbischof Romero, Martin Luther King, Paul Schneider, Dietrich Bonhoeffer, u.a. auf sich 
genommen haben. Es wurde zum Segen für viele. 
Dieses Risiko in der Überwindung von Gewalt kann nicht staatlich verordnet werden, kann 
auch nicht kirchenamtlich auferlegt werden. "Es scheint so zu sein, dass wir wohl der Vision 
einer Überwindung der Vergeltung in der Feindesliebe fähig sind. Je mehr wir aber von ihr 
ergriffen sind, je mehr wir sie als bindende Verpflichtung erkennen, umso mehr verstricken 
wir uns in eine ausweglose Problematik: Messen wir uns an diesen neuen Maßstäben, so 
müssen wir uns entweder verachten oder die Maßstäbe leugnen, es sei denn, es gibt die 
Erfahrung der Gnade." (G.Theißen) 
 
Es sei denn, es gibt die Erfahrung der Gnade. Wir werden durch Jesus und alle, die ihm 
folgten und folgen, dazu ermutigt, auf diese Gnade zu vertrauen. Aus gut unterrichteten 
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Kreisen verlautet, dass Gott dem Menschensohn Recht gegeben hat und dass das Blut der 
Märtyrer der Samen der Kirche sei. Lasst uns das Risiko der konkreten Seelsorge auf uns zu 
nehmen, zuförderst für uns selbst in Anspruch zu nehmen! Es reicht nicht, dieses Risiko an 
ein paar friedenskirchlich Bewegte zu delegieren. 
 
"Was in einem allgemeinen Sinne als `rational´ gilt, wird immer wieder durch das jeweilige 
Paradigma des Fühlens, Denkens und Handelns in einer Gesellschaft bestimmt. `Rational ist 
in dieser Hinsicht nicht das an sich Logische, sondern das zu einer bestimmten Zeit in einer 
Gesellschaft `Selbstverständliche´, das Plausible. Was dann als das Irrationale und 
Unmögliche ausgeschieden wird, kann zu einer anderen Zeit durchaus als das Rationale und 
Sinnvolle gelten." (J.Moltmann) 
   
 


