
Predigt am Rande eines Krieges 

 

Liebe Gemeinde, 

Bewaffnete Interventionen lösten keine Konflikte. Wenn dies aber bedeute, dass 

Menschen verfolgt, vertrieben und ermordet würden, gerät die Kirche in ein 

ethisches Dilemma. Sie mache sich an der "Idee vom gerechten Frieden" 

schuldig: "Darum mein pragmatisches, aber eben auch schuldbelastetes Ja zu 

einem Militäreinsatz",  

 

Es war ein anderer Krieg. Weit weg. Es ging in diesem Zitat um 

Waffenlieferungen an die kurdischen Paschmerga gegen den Islamischen Staat.  

Es war ein anderer Krieg. Weit weg. Schon 7 Jahre her. 

"Darum mein pragmatisches, aber eben auch schuldbelastetes Ja zu einem 

Militäreinsatz",  

So der damalige Geistliche Vizepräsident des Landeskirchenamtes Arend de 

Vries. 

 

Es war ein anderer Krieg. Weit weg. 

 

War es das? Oder gibt es nur einen Krieg, der immer wieder hier auftaucht und 

da für ein paar Jahre verschwindet, um dann wieder zurück zu sein? 

Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Reise durch die Jahrtausende und durch die 

biblischen Schriften. 

 

13 Kapitel braucht es in der Bibel, bis zum ersten Mal das Wort Krieg genannt 

wird. Eine Vielzahl von Stämmen und Stadtstaaten hatten sich verschiedene 

Bündnissen angeschlossen und führten Krieg miteinander. Wobei wir uns das 

eher als eine einzige Schlacht vorstellen müssen und die Anzahl der Beteiligten 

war übersichtlich gegenüber den Zahlen heutiger Armeen. 

 

Abraham, der biblische Stammvater von Juden, Christen und Muslimen ergreift 

eine Seite und tritt in den Krieg ein. Und zwar siegreich. Und die Verteilung der 

Kriegsbeute nimmt ein Viertel der Verse ein. 

Siegreich! Dass ist wichtig für die Geschichte und die biblische Sicht auf Krieg 

für viele Jahrhunderte. Siegreich und profitabel. 

In der Zeit bis zum Auszug aus Ägypten wird Krieg nur erwähnt als eine 

Tatsache in der Welt. Biblische Personen sind bis Mose nicht selbst in einen 

Krieg verwickelt. 

 

 



Und in dieser Zeit ist aus dem Clan des Abrahams ein Volk hervorgegangen. 

Und gleich nach dem Auszug aus Ägypten, noch ehe die 10 Gebote kamen, der 

erste Krieg als Volk. Die Amalekiter griffen an. Mehr erfahren wir als 

Kriegsgrund nicht. Und das ist das zweite, was die Sicht auf Krieg für lange Zeit 

prägen wird: Der Aggressor ist immer der andere! 

 

Auch hier ein Sieg. Diesen Sieg aber hat nicht Israel davongetragen, sondern 

Gott. Wieder und wieder spricht die Bibel davon, dass Gott es ist, der die Kriege 

führt. Und deshalb ist das eigene Volk natürlich unbesiegbar. Damit lässt sich 

ein Krieg der eigenen Bevölkerung gegenüber wunderbar verkaufen. 

 

Und ein drittes erfahrenen wir hier über den Gegner: Dass es ausgerechnet 

Amalek ist, das den ersten Krieg gegen Israel führt, ist die Begründung für eine 

Erbfeindschaft, ähnlich wie Deutschland und Frankreich sich einst 

gegenüberstanden.       

So eine Erbfeindschaft hält den Gedanken an Krieg lebendig. 

 

Ein Volk braucht ein Land. Als Israel nach der Flucht aus Ägypten nach Kanaan 

kam, da war dies kein unbesiedeltes Land. Ein Eroberungsfeldzug wird geführt. 

Diese Art von Krieg wird hier, im Buch Josua, zum ersten Mal benannt. 

Und auch zum ersten Mal in den biblischen Geschichten ist der Krieg nicht auf 

eine Schlacht reduziert, sondern eine Stadt wird belagert. Und auch hier ist es 

Gott, der die Mauer von Jericho einreißt. Und deshalb gebührt ihm allein die 

Ehre des Sieges. Wieder und wieder findet sich dieser Gedanke.  

Wenn Gott mit uns ist, dann können wir einen Krieg gar nicht verlieren. Und 

wenn Gott mit uns ist, dann ist auch ein Eroberungsfeldzug legitim. Und anders 

als in den vorher berichteten Kriegen ist es auch ein Vernichtungsfeldzug. Alle 

Einwohner werden abgeschlachtet. Und das alles im Namen Gottes. 

 

Das alles wusste ich aus dem Studium. Aber erst jetzt, da ich die Geschichten 

und dem Stichwort Krieg betrachtet habe, ist mir so richtig deutlich geworden, 

wie präsent dieses Gottesbild ist. Und auch, dass mir dieses Gottesbild nicht 

sympathisch ist. Aber auch dieses Gottesbild gehört zu unserer Geschichte.  

Und dieses Gottesbild darf damit auch nicht verschwiegen werden, denn dieses 

Gottesbild spukte in den evangelischen Gebeten 1914, als der erste Weltkrieg 

ausbrach. 

  

 

 

 



„Ziehe aus in deiner Kraft mit den Heeren unseres Königs und seiner 

Verbündeten.  

Sei du der Oberste im Kriegsrat. Die Augen mach helle, den Rat weise und das 

Herz mutig. 

Stärke du unseren Streitern den Arm zum Sieg über die Feinde.“ (aus dem 

Soldatengebetsbuch, 1914) 

 

Nein. Dieses Gottesbild als Teil unserer eigenen Geschichte dürfen wir auf 

keinen Fall vergessen.  

 

Das Land Kanaan ist erobert und heißt jetzt Juda und Israel. Das Königtum als 

Staatsform hat sich etabliert. Und wie selbstverständlich werden in den 

Geschichtsbüchern die Kriege berichtet. Als gehöre ein Krieg dann und wann 

zum ganz normalen Bestandteil des Lebens.  

 

Die Propheten aber, die in dieser Zeit der Könige auftraten, waren Warner vor 

dem Krieg. Gegen ihre Könige sprachen Sie von den Kriegsopfern.  

Und von denen hören wir nun zum ersten Mal. Im Schnell- durchlauf bin ich mit 

ihnen durch mehr als die Hälfte der Bibel gejagt und nun erst werden die Opfer 

benannt. Schwangeren, denen der Leib aufgeschlitzt wird, geschändete Leichen. 

 

Das ist Krieg.  

Die Berichte der geschichtlichen biblischen Bücher, deren Verfasser allesamt 

von den Herrschenden bezahlt wurden,   haben die Opfer verschwiegen.  

Mit den Propheten bekommen die Opfer eine Stimme. Und mit dieser Stimme 

warnen sie vor den Folgen eines Krieges für die Zivilbevölkerung. Und sie 

mahnen den eigenen König und fordern ihn auf Kriege zu vermeiden.  

 

Und dann kommt die große Katastrophe: Die Babylonier überrennen das Land 

und deportieren den Großteil der Israeliten nach Babylon. 

Damit ist das Bild vom Gott, der die Kriege führt in sich zusammengebrochen. 

Wenn vorher mal eine Schlacht verloren wurde, heißt es in der Bibel, Gott habe 

dem jeweiligen König gezürnt und sei deshalb nicht mit auf dem Schlachtfeld 

gewesen. Und nun die totale Niederlage. Das Land verloren, selbst der Tempel 

auf dem Zion, der Ort, wo Gott darselbst doch wohnen sollte, liegt in 

Trümmern.  

 

Eigentlich zum erstenmal in der Bibel, die Erfahrung einen Krieg in 

allerbitterster Konsequenz verloren zu haben. 

 



Fünfhundert Jahre lang führt Israel keinen Krieg mehr. Nicht aus einer Einsicht 

heraus, sondern so lange ist das Volk Israel unter der Herrschaft von Besatzern. 

Israel darf zwar nach 40 Jahren das babylonische Exil verlassen, aber frei 

werden sie nicht. Die Babylonier, die Perser, die Hellenisten, die Römer… Die 

Besatzer wechseln. Für die Besetzten aber ändert sich nicht. 

 

Und jetzt sind wir im Neuen Testament.  

Jesus ist hineingeboren in die Zeit der römischen Besatzung. 

Soldaten überall. Eine Fremdherrschaft. Offener Krieg ist das nicht. Aber 

Frieden ist das auch nicht. 

 

 

Und dann gab es da die Weissagung von einem kommenden Friedensfürsten. 

 

Das singen wir auch fröhlich zu Weihnachten. Ursprünglich gemeint war aber 

mit dem Wort Friedefürst: ein Befrieder. Einer, der Frieden für das eigene Volk 

herstellt indem er den Feind ein für allemal besiegt. Aber dieses Wort ist im 

Christentum umgedeutet worden. 

Aber diese Erwartung an einen der die Besatzung mit einem letzten und 

siegreichen Krieg beenden möge, war noch wach, als Jesus vor seinem Tod in 

Jerusalem einzog.  

Und er hat viele Menschen mit ihren Erwartungen damals enttäuscht. 

Stattdessen die Botschaft der Bergpredigt. 

Über Krieg redet Jesus gar nicht. Nur ein einziges Mal in den Evangelien fällt 

das Wort. Und das nicht konkret, sondern in einem Gleichnis.  

 

Konflikte sind bei Jesus immer zwischenmenschlich. Von Angesicht zu 

Angesicht. Krieg war Jesus egal. Er ging davon aus, dass das Himmelreich jeden 

Tag anbrechen würde. Warum dann noch einen Krieg. Und wenn ein Krieg über 

die Menschen hereinbrechen würde, dann wäre das ein sehr blödes Ende, wäre 

aber letztendlich belanglos angesichts des hereingebrochenen Himmelreiches.  

 

Erst in der Offenbarung des Johannes kommt noch ein letztes Mal zum Krieg. In 

seiner Vision sieht er den großen Krieg zwischen Teufel und Engeln. Zwischen 

Gut und Böse. 

Und das ist das letzte, was wir über den Krieg aus der Bibel erfahren: 

Letztendlich geht es um Gut und Böse. 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde, 

mir ist die Theologie viel leichter geworden, als ich den Mut gefunden habe, 

viele Geschichten der Bibel als eine Geschichte des andauernden Scheiterns zu 

sehen. Und allzuoft können wir nicht von guten Vorbildern lernen sondern in 

Abkehr von den schlechten Vorbildern. 

Fehler um Fehler machen die Menschen in diesen Geschichten und auch der 

Krieg ist ein Fehler. Diese furchtbare Idee Gott als einen Gott des Krieges zu 

sehen. Die ekelhafte Vorgehensweise, Gott die eigenen Kriege in die Schuhe zu 

schieben.  

 

Was lernen wir aus diesen Geschichten des Scheiterns? 

 

1. Kriege werden verloren und nicht gewonnen. Von einem Sieg kann man 

nur sprechen, wenn man zeitgleich die Opfer des Krieges verschweigt. 

Wenn man die Opfer nicht verschweigt, dann sieht man Dinge, die einen 

nicht schlafen lassen. 

 

2. Wenn man jemanden zum Gegner erklärt, dann hat man auch einen 

Gegner. 

 

3. Wenn man die Welt in Gut und Böse aufteilt, und man sich selbst zum 

Guten erklärt, dann ist Krieg alternativlos. 

 

4. Und aus dem Neuen Testament lerne ich, dass das Ignorieren von Krieg 

keinen Krieg verhindert. 

 

Und ich lerne noch etwas aus den Reden Jesu. Nämlich, dass es immer um 

konkrete Menschen geht in einem Konflikt. Es kann keinen Frieden zwischen 

Völkern geben. Es muss den Frieden zwischen Menschen geben. Und deshalb 

ist Krieg kein explizites Thema in Jesu Botschaft.  

Und ich lerne aus Jesu Reden, wohin ich meinen Blick zu richten habe: Immer 

auf die Opfer.  

Und da ist es ganz egal ob ein Opfer Fritz oder Ivan heißt. Es ist egal ob das 

Opfer ein 17jähriger Soldat oder eine 80jährige Zivilistin ist.  

 

Und ich lerne aus der Bergpredigt, dass ich zuallererst nach dem Balken in 

meinem eigenem Auge suchen muss. Und das ist die beste Absicherung einer 

Kriegspropaganda nicht auf den Leim zu gehen. 

 

Wenn wir gleich „Die Brücke“ sehen, dann sehen wir die Opfer. Die 

Sinnlosigkeit und das Leid. Wir sehen die zerfetzten Körper. Das ist nicht der 



Krieg, den unsere Enkel in den Geschichtsbüchern lesen werden. Das ist der 

Krieg, den man selbst erlebt. 

 

Wie dicht wir an der Klippe stehen in diesen Tagen weiß ich nicht. Ich erkenne 

nur Parallelen zur Geschichte.  

Seien wir wachsam. Seien wir wachsam, und vergessen nicht, dass in und schon 

vor einem Krieg die Maschine der Meinungsmache und Propaganda 

angeschmissen wird.  

 

Wenn man jemanden zum Gegner erklärt, dann hat man auch einen Gegner. 

 

Wenn man die Welt in Gut und Böse aufteilt, und man sich selbst zum Guten 

erklärt, dann ist Krieg alternativlos. 

Kriege werden verloren und nicht gewonnen. Von einem Sieg kann man nur 

sprechen, wenn man zeitgleich die Opfer des Krieges verschweigt. 

Wenn man die Opfer nicht verschweigt, dann sieht man Dinge, die einen nicht 

schlafen lassen. 

 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. 

Amen 
 

 

Gebet: 

Herr vor dich sind wir gekommen. 

Mach uns Angst. 

Mach uns Angst, damit wir nicht mit Leichtsinn den Frieden verspielen. 

Mach uns Angst, damit wir den Ernst der Lage nicht verkennen. 

Mach uns Angst, damit wir nicht wegschauen. 

 

Lass diesen Kelch an uns vorübergehen. 

Darum bitten wir dich durch deinen Sohn, Jesus Christus. 

Amen 
 


