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PREDIGT AM 8. SONNTAG N. TRINITATIS, JES. 2,1-5

Er richtet zwischen den Nationen

Liebe Schwestern und Brüder,

Und schlichtet zwischen den Völkern.

die für die Predigt heute, am 11. August 2019, dem 8. Sonntag nach

Sie schmieden ihre Schwerter zu Pflügen,

Trinitatis vorgeschlagenen Worte stehen im ersten Teil unserer Heiligen

ihre Speere zu Rebmessern.

Schrift, der hebräischen Bibel, im Buch Jesaja, es sind im 2. Kapitel die

Nicht erhebt ein Volk gegen ein Volk das Schwert.

ersten fünf Verse.

Sie erlernen nicht mehr den Krieg.

Ich lese sie in der Übersetzung aus dem Hebräischen von Rabbiner Roland

Haus Jakobs, auf, lasst uns gehen im Licht des Herrn!

Gradwohl.

(Jes 2,1-5)

Das Wort, das schaute Jesaja, Sohn des Amoz,

Fünf Verse aus dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ich verbinde

über Juda und Jerusalem.

sie im Folgenden mit drei sehr viel jüngeren Worten und Zitaten und will so

Es wird sein in der Späte der Tage,

zu zeigen versuchen, was dieser zweieinhalbtausend Jahre alte Text uns zu

festgegründet wird sein der Berg mit dem Haus des Herrn an der Spitze

sagen haben könnte.

der Berge

Fünf alte Verse – drei neue Zitate. Ich nenne sie, dann wissen Sie, was im

und erhoben über die Hügel,

Einzelnen auf Sie zukommt.

und es strömen zum ihm alle Nationen.

1.: „Schwerter zu Pflugscharen“ oder „Mit der Bergpredigt kann man keine

Es gehen viele Völker und sprechen:

Politik machen?“

„Auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn,

2. „Lasst uns gehen“ oder „Du musst dein Leben ändern“ und „du muss dein

zum Haus des Gottes von Jakob!

Ändern leben“

Er lehre uns von Seinen Wegen,

3. Remember: There’s no planet B (Bedenken Sie: es gibt keinen Planeten B)

und wir wollen gehen auf Seinen Pfaden.

oder „Machen ist wie wollen, nur krasser“

Denn von Zion geht die Lehre aus,
und des Herrn Wort von Jerusalem.“
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1.: „Schwerter zu Pflugscharen“ oder „Mit der Bergpredigt kann man keine
Politik machen?“
Am 4. Dezember 1959 schenkte die Sowjetunion der UNO eine
Bronzeskulptur des Bildhauers Jewgeni Wiktorowitsch Wutschetitsch; sie
hat ihren Platz im Garten vom Hauptgebäude der Vereinten Nationen
in New York City erhalten, ein Modell davon steht in einem Moskauer
Museum. Im bildhauerischen Stil des sowjetischen Realismus zeigt sie einen
gut gebauten Mann gewaltigen Ausmaßes, einen Schmied, der ein Schwert
zu einer Pflugschar umgestaltet. Die Skulptur ist die künstlerische
Umsetzung eines Bibelwortes; und sie ist ein Symbol für den Willen zum
friedlichen Zusammenleben von Nationen, zur „friedlichen Koexistenz“,
wie es damals hieß, der beiden Machtblöcke in der Zeit des Kalten Krieges.
Das biblische Zitat, aus der Parallelstelle unseres Textes beim Propheten
Micha (4,1-4) entnommen: „Die Völker … schmieden ihre Schwerter zu
Pflügen“ – wird auf dem Sockel der Skulptur von der dritten zur ersten
Person verändert und damit zu einem Gelöbnis: „Wir werden unsere
Schwerter zu Pflügen machen.“
Von der Bibel machte der Satz also den Weg nach Moskau und New York.
Und dann auf die Ärmel unzähliger Anoraks und Parkas in beiden
Deutschlands der 80er Jahre: denn die Friedensbewegung der DDR hat das
Symbol als Motto übernommen. Sie wiederum war maßgeblich an der
friedlichen Revolution von 1989 beteiligt.
So wurde im 20. Jahrhundert der politische Wille von Nationen wie auch
zivilgesellschaftliches Engagement und oppositionelle politische Aktion
unmittelbar mit einem biblischen Wort begründet.
Kann man mit der Bibel Politik machen?
Der Bibel geht es doch um den Menschen vor Gott und um sein ewiges
Seelenheil, die Politik hat es dagegen mit der Verantwortung für die
Gestaltung der Welt zu tun. Beide Bereiche gilt es feinsäuberlich
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auseinanderzuhalten. Die Kirche soll sich heraushalten aus der Welt - und
den Möglichkeiten der Politik vertrauen. Sagen die einen.
Andere finden: Wir haben als Christen zu den großen politischen
Herausforderungen doch etwas zu sagen, etwas, was andere so womöglich
nicht sagen können.
In der Kirchgengeschichte und im theologischen Denken gibt es berühmte
Fürsprecher für beide Positionen.
Auf Martin Luther - und dahinter auf Augustinus - geht die sehr
wirkmächtige Lehre „Von den zwei Regimentern“ zurück. In der Welt der
Politik gilt das Regiment des Schwerts der Obrigkeit – für heute übersetzt
würde man sagen: die Einhaltung der Gesetze und das Gewaltmonopol des
Staates.
Und in der Kirche herrscht das Evangelium, gelten Vergebung und Gnade
und das klare Bekenntnis zur Gewaltfreiheit.
Diese Unterscheidung in zwei Herrschaftsbereiche wurde von Anfang an
auch kritisiert. Gott und Gottes Willen – des Friedens, der Gerechtigkeit,
der Barmherzigkeit – darf in der Welt nicht außen vor bleiben. Klar
formuliert findet sich diese Position in der Barmer Theologischen Erklärung
aus dem Jahr 1934: „Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche
unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren
zu eigen wären.“
Wenn eine Religion im Staat das Sagen hat, so die Erfahrung aus Geschichte
und Gegenwart, führt das in der Regel nicht dazu, dass alle Menschen, die
in ihm leben, frei und gleich, gerecht und gut behandelt werden.
Und auf der anderen Seite: gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass
Menschen sich in ihrer Verantwortung als Christinnen und Christen in „die
Welt“ einmischen und sie gestalten – Sozialarbeit, Gesundheitswesen,
Erziehung, Schulbildung, Friedensengagement sind Schlagworte und
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gesellschaftliche Bereiche dieser Einmischung. Und das Ergebnis: mehr
soziale Gerechtigkeit, politische Freiheit, persönliche Entfaltungsmöglichkeiten.
Ich glaube: Als einzelne Christinnen und Christen und als Kirchen müssen
wir unsere Position zum Raum des Politischen eigenverantwortlich
bestimmen und entwickeln. Politik ist kein „schmutziges Geschäft“, von
dem wir uns möglichst fernhalten sollen. Sie ist mehr denn je Teilhabe an
der Aufgabe, das Überleben dieses Planeten zu sichern. Und so ist der Weg,
politische Verantwortung zu übernehmen, ein zweifacher: Indem wir die
Welt ins Gebet nehmen – im Raum der Kirche. Und indem wir sie
mitgestalten. Gerade auch da, wo die politischen Entscheidungen fallen.
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anders als konkret politisch verstehen, bezogen auf das Zusammenleben
der Völker. Das Alte Testament ist nicht am Seelenheil interessiert, sondern
den der Gerechtigkeit auf Erden, stellt Dietrich Bonhoeffer einmal fest (in
Widerstand und Ergebung).
Das politische, das öffentliche und in der Gemeinschaft verantwortete
Handeln, ist dabei für Jesaja an den Glauben gebunden: Friedvolles
Zusammensein geht aus von Gottes Weisung und Wort. Es ist das „Licht des
Herrn“, das den Weg erhellt, die Richtung zeigt, Orientierung gibt:
einzelnen Menschen und ganzen Völkern. -

Wir sind inzwischen im 21. Jahrhundert angelangt. Der Kalte Krieg liegt
hinter uns und die friedliche Revolution, die zum Ende der Teilung
Deutschlands geführt hat. Sie hat auch gezeigt, dass die Ära der beiden
Welt-Macht-Blöcke an ihr Ende gekommen ist. Ist die Welt friedlicher
geworden? Seit zehn Tagen ist das historische Abkommen über
Rüstungskontrolle, der INF-Vertrag zwischen Russland und den USA über
die Vernichtung aller landgestützen Flugkörper mit kurzer und mittlerer
Reichweite, außer Kraft. Russland hat die Vereinbarung über
Rüstungskontrolle und Abrüstung verletzt, und der Präsident der USA hat
den Vertrag aufgekündigt.
„Gott richtet zwischen den Nationen
Und schlichtet zwischen den Völkern.
Sie schmieden ihre Schwerter zu Pflügen,
ihre Speere zu Rebmessern.
Nicht erhebt ein Volk gegen ein Volk das Schwert.
Sie erlernen nicht mehr den Krieg.
Haus Jakobs, auf, lasst uns gehen im Licht des Herrn!“ heißen die letzten
Verse unseres Textes bei Jesaja. Ehrlich gesagt, kann ich sie schwerlich

2. „Lasst uns gehen“ oder „Du musst dein Leben ändern“ und „du muss
dein Ändern leben“
„Du musst dein Leben ändern“, das ist die letzte Zeile eines Sonettes von
Rainer Maria Rilke. Der Satz buchstabiert das biblische Motiv der Umkehr
aus – und, seinerseits umgedreht, verstärkt einen Aspekt des Umkehrens:
die Veränderung des Verhaltens. „Du musst dein Ändern leben“, heißt es
dann. „Auf, lasst uns gehen im Licht des Herrn“ so klingt dieser UmkehrSatz bei Jesaja.
„Festgegründet wird sein der Berg mit dem Haus des Herrn an der Spitze der
Berge, …und es strömen zum ihm alle Nationen. Es gehen viele Völker und
sprechen: „Auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des
Gottes von Jakob! Er lehre uns von Seinen Wegen, und wir wollen gehen auf
Seinen Pfaden.“ - So beschreibt Jesaja die Anziehungskraft, die Gottes

3

PFRN. GABRIELE HARTLIEB

FREIBURG

GABRIELE.HARTLIEB@KBZ.EKIBA.DE

Wort, Gottes Belehrung für die Völker hat. Wie magnetisch sind Menschen

Verse und Kapiteln beschreiben großes Unheil – , ist nicht das Ende. Jesaja

angezogen von dem, was Gott zu sagen hat. Und das erste was geschieht,

ist überzeugt: Wenn in Jerusalem wieder Recht statt Unrecht gesprochen

ist: die Anstiftung zum Frieden. Die Völker rüsten ab, rüsten um, Waffen,

wird (1,26f), ist die Zukunft gesichert. Wie es Israel ergeht, wird letztlich

die zum Angreifen und Töten gemacht sind - Schwerter und Spieße –

durch sein Verhalten bestimmt. Das Schicksal ist nicht blind, nicht durch

werden umfunktioniert zu lebensdienlichen Werkzeugen. Dabei wird

eine höhere Macht auf irrationale Weise fixiert. Ja, noch ist die gute Zeit

dasselbe Material wiederverendet – es handelt sich um klares Re-cyclen.

nicht da. Die Welt ist von einer Katastrophe bedroht. Ehe die Völker sich

Das Eisen des Schwerts wird zur Pflugschar. Mit ihr wird der Boden

zum Friedensgespräch und zur Verwirklichung des Weltfriedens

bearbeitet, um Getreide säen und ernten zu können, mit dem

durchringen, muss Israel ein Beispiel setzen: Du musst dein Leben ändern!

Winzermesser wird die Rebe beschnitten, um die Weinernte zu optimieren.

Auf Jakob, kommt nun! Kehrt um zum Licht, achtet auf Gottes Belehrung,

Das unmittelbare Ergebnis der Gottesbelehrung, zu der die Menschen sich

hört auf seine Weisung – und tut sie! Israel steckt mitten in großen

einfinden, ist nicht nur der Verzicht auf Krieg, sondern sogar auf die Option

Problemen, in ungerechten Strukturen und in Verhaltensmustern, die das

des Krieges.

Unrecht vergrößern (Kapitel 1).

„Es wird sein in der Späte der Tage“, leitet Jesaja die schöne, heilvolle

Das Unheil ist da, es ist im Gang: das gilt auch für heute. Wenn es so

Vision vom Frieden ein. Von manchen wird sie deswegen schnell in eine

weitergeht wie bisher, wird es wahrscheinlich schnell viel schlimmer

utopische Jenseitigkeit versetzt. Das ist nach hebräischem Verständnis aber

werden. Die Erderhitzung bedroht den verletzlichen und ohnehin verletzten

falsch. Wir halten uns biblische Texte manchmal dadurch vom Leibe, dass

Frieden unserer Welt massiv. Es sind wahrlich keine Öko-Alarmisten, die in

wir sie vorschnell spiritualisieren, in einer rein geistigen Welt ansiedeln.

den letzten Tagen mit Initiativen auf den Plan getreten sind:

Jesaja redet nicht von einem eschatologischen, d.h. jenseits der

Bundeslandwirtschaftsministerin Glöckner hat einen Vier-Punkte-Plan für

geschichtlichen Zeit und Wirklichkeit stattfindenden Geschehen. „Die

den Wald angeregt, der Bayerische Ministerpräsident Söder will den

letzten Tage“, wie Luther übersetzt, das ist die Zeit, die über kurz oder lang

Klimaschutz als Grundziel in die Verfassung schreiben, Entwicklungsminister

auf die jetzige folgt. Jesaja redet von der Zukunft. Die Not, die gerade

Müller fordert, den Plastikmüll, den wir in Europa machen, nicht länger

herrscht, das Unrecht, das zu siegen scheint – die unsern Text umgebenden

nach Asien zu exportierten und die Verantwortung zu übernehmen für den
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Mist, den wir machen. Die Grenzen des Wachstums sind erreicht: das

umsetzen. Ich nehme mir solche Leute zum Vorbild. „Machen ist wie wollen

haben Wissenschaftler schon vor vierzig Jahren gesagt. Inzwischen spüren

nur krasser“, das sagt Kristina Vogel, 28. Die ehemalige Leistungssportlerin

auch wir, dass das keine Übertreibung war. Mit den alten Antworten auf die

und zweifache Olympiasiegerin im Bahnradfahren ist nach einem

Probleme der Welt sind wir in der falschen Richtung unterwegs:

Trainingsunfall querschnittgelähmt. Mit großem Optimismus macht sie

wirtschaftliches Wachstum, steigende Produktivität, behagliche Sicherheit,

weiter – nein, nicht mit dem aktiven Sport. Aber mit einem erfüllten Leben

uneingeschränkte Mobilität, billige Nahungsmittel, unbekümmerter

und einer Begeisterung, die andere mitreißt. Sie beklagt sich nicht über die

Konsum: das sind die alten Antworten. Kehrt um. Ändert eure Leben: Gebt

Einschränkung, die mit einem Leben im Rollstuhl einhergeht. Sie spricht

eine neue Antwort auf die Probleme eures Lebens, schaut mal, welches

nicht davon, was alles möglich wäre, was sie alles tun könnte, wenn sie nur

Licht Gottes Wort auf euer Leben wirft.

laufen könnte. Sie sieht viele Möglichkeiten, die sie hat. Und sie verwirklicht
sie.

3. Remember: There’s no planet B (Bedenken Sie: es gibt keinen Planeten
B) oder „Machen ist wie wollen, nur krasser“

Natürlich ist die Politik gefragt, was den Frieden zwischen den Völkern

Ich kenne sie nur zu gut, die große Lücke zwischen Anspruch und

angeht und die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Und

Wirklichkeit, zwischen Einsicht und Umsetzung, den Unterschied zwischen

natürlich ist es wichtig, an die Politikerinnen und Politiker zu appellieren –

dem Wollen des Guten und dem Tun.

reden Sie mit Ihrem Bundestagsabgeordneten, unterstützen Sie Petitionen,

Klar will ich, und ich nehme es mir auch vor – nur gerade noch diesmal ist

seien Sie am 20. September hier in Freiburg präsent bei der großen Demo

es schon auch okay, wenn ich es nicht schaffe… so viel kann ich ja auch gar

des Freiburger Klimaschutzbündnisses und „Fridays for future“.

nicht tun… Ich kenne die vielen Ausreden. Ich vermute, jeder und jede von

Aber ich muss nicht auf die Politiker warten. Ich kann in meinem Alltag

uns kennt sie.

doch schon mal anfangen, ein „enkelgerechtes Leben“ zu führen: und so

Mit tut es in meiner Bequemlichkeit gut, mir Leute vor Augen zu halten, die

schonend mit den Ressourcen unserer Erde umzugehen, dass auch meine

ein Stückchen weiter sind als ich, weniger bequem, konsequenter. Leute,

Kinder und Kindeskinder noch welche haben.

die von Zielen, die ihnen wichtig sind, nicht nur reden – sondern sie
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In dem Text des Propheten Jesaja machen sich die Menschen auf zum Berg
Zion. Viel Bewegung ist in diesen Versen, Bewegung und Dynamik
charakterisieren das Verhalten der Völker: die dort nicht stehenbleiben
möchten, wo sie sind. Sie haben ein Ziel: Gott, der die Menschen seine
Wege lehrt. Wer Gott und sein Wort sucht, muss sich aufmachen.
Die Weisung Gottes hat eine Anziehungskraft, der Berg ist wie ein Magnet –
kein Volk kann sich dem entziehen.
Das liegt auch daran, dass da welche mit gutem Beispiel vorangehen, im
Licht des Herrn unterwegs sind, als Kinder des Lichts leben und Güte,
Gerechtigkeit und Wahrheit verwirklichen. (Eph 5) In seiner Vision sieht
Jesaja, dass im eigenen Land, in Jerusalem verwirklicht ist, was die ganze
Welt braucht. Das wirkt ansteckend.

Ich will mich davon anstecken lassen, hier und heute.
Ich versuche, das Licht des Wortes Gottes auf mein Leben leuchten zu
lassen, mich anziehen und belehren lassen. Zu vertrauen, dass er mich in
Bewegung hält, zusammen mit anderen, und dass er mich und andere zum
Guten befähigen wird. So kann ich zum Ziel hin unterwegs zu sein, zu einer
Zukunft, für die er uns Verantwortung gibt und die bei ihm liegt.

Amen.
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