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Predigtreihe SOMMERKIRCHE der Mariendorfer Gemeinden
„Das europäische Haus“

Teil 2: Frieden in Europa - Jahrzehnte nach zwei Weltkriegen
Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis - 17. Juli 2022

Predigt über Micha 4, 1-4
Lektorin Katja Daus

Lieder: & SJ 38 „Meine engen Grenzen“ - Psalm 85, 8-14
& EG 430 „Gib Frieden, Herr, gib Frieden“
& SJ 176 „WoMenschen sich vergessen“
& SJ 125 „Wie ein Fest nach langer Trauer“
& SJ 72 „Verleih uns Frieden gnädiglich“

Predigt Micha 4, 1-4: Der Berg Zion als Ort des Friedens für die Völker (BASISBIBEL)

1 Am Ende der Tage wird es geschehen:
Der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest.
Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel.
Dann werden die Völker zu ihm strömen.

2 Viele Völker machen sich auf denWeg und sagen:
»Auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn,
zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt!
Er soll uns seineWege weisen. Dann können wir seinen Pfaden folgen.«
Denn vomBerg Zion kommtWeisung. DasWort des Herrn geht von Jerusalem aus.

3 Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern.
Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten, bis hin in die fernsten Länder.
Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter.
Und sie werdenWinzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen.
Dannwird es kein einziges Volkmehr geben, das sein Schwert gegen ein anderes richtet.
Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet.

4 Jeder wird unter seinemWeinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum.
Niemand wird ihren Frieden stören. Denn der Herr Zebaot hat es so bestimmt.

„Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Herrn und dem Herr Jesus Christus“

I.

Liebe Schwestern und Brüder,

nach so vielen Jahrzehnten wieder Krieg in Europa. Die Bilder, die Nachrichten, die wir nun schon
viele Wochen ertragen müssen, machen uns fassungslos und erinnern uns daran, wie fragil der
Friede in Europa und auf der Welt ist. Ein Friede, an den wir uns gewöhnt haben und der für jün-
gere Generationen zumindest in unserem Land selbstverständlich ist.
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Und unweigerlich denken Menschen unter uns, die, die den zweiten Weltkrieg noch miterlebt
haben, an die Toten der beiden Weltkriege. Sie denken an die Soldaten, die getötet wurden, an die
Bewohner der Städte, die bei den Bombenangriffen ums Leben kamen. Sie erinnern sich an die
Kinder, die Frauen, die Männer, die auf der Flucht und bei der Vertreibung ihr Leben verloren
haben. Auf den Tafeln und Gedenksteinen an vielen Orten stehen die Namen der Gefallenen und
Vermissten.

Und es sind zu viele Namen. Hinter jedem Namen steht ein Menschenleben, stehen Träume, Hoff-
nungen eines ganzen Lebens. Hinter jedem Namen stehen die Trauer und der Schmerz der Ange-
hörigen, der Witwe, des Vaters, der Mutter, der Geschwister, der Freunde. Und an den Tafeln ste-
hen Sprüche eingraviert, wie dieser „Unsere Toten reden noch zu uns.“

Jeder Krieg ist schrecklich. Jeder Krieg trägt Leid und Kummer in die Familien und in die Länder
dieser Erde. Hinterher fragen sich die Menschen: Welchen Sinn hatte das Sterben?
Und sie fragen uns: Habt ihr gelernt aus dem Sterben und der Trauer der Familien?

Ich sage: Ja, wir haben gelernt. Wir haben doch gelernt, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein
soll. Unsere Kirche ist eine Mahnerin des Friedens geworden. Unser Land ist zu einer festen
Demokratie geworden. Wir haben uns versöhnt mit unseren Nachbarländern, in denen so viele
Menschen in dem durch Deutschland angezetteltem Krieg ums Leben kamen.

Diese Aussöhnung hat oft Jahre und Jahrzehnte gedauert. Aber es ist gelungen.
Wir sind eingebunden in ein Europa, das bisher friedlich seine Konflikte zu lösen versuchte.
Wir sind eingebunden in die Vereinten Nationen, die weltweit auf die Wahrung der Menschen-
rechte achten und ihre Blauhelmsoldaten in die Krisengebiete dieser Erde schickt, damit dort die
Gewalt eingedämmt wird. Auch viele unserer SoldatInnen sind im mehreren Ländern weltweit sta-
tioniert. Sie helfen, den Frieden zu schützen. Dafür gilt ihnen unser Dank, denn das ist immer auch
eine grosse Belastung für sie und ihre Familien.

Und als 2015 so viele Flüchtlinge in unser Land kamen, da haben wir sie aufgenommen und ihnen
gerne geholfen, auch hier in Berlin. Weil eben in vielen Menschen die Erinnerung noch wach ist,
was das heisst: Krieg und Zerstörung und Flucht.

Ja, wir haben gelernt. Und zugleich muss ich sagen: Nein, wir haben nichts gelernt!

II.

Über 40 Kriege gibt es heute weltweit. Wir sehen mit Entsetzen, dass der IS unserer westlichen,
christlich geprägten Kultur den Krieg erklärt hat. Wir sehen mit Entsetzen, wie ein russischer Dikta-
tor ein Nachbarland überfällt.

In der grossen Weltpolitik schien die Zeit des Miteinander vorbei, als „America First“ propagiert
wurde. Wir regen uns über den amerikanischen Ex-Präsidenten auf. Doch es kann genauso gut
Grossbritannien, Frankreich, Polen, Deutschland, Russland „zuerst“ heissen.

Es geht mehr und mehr um den Schutz der eigenen Interessen eines Landes. Und das sind zumeist
wirtschaftliche. Neben den Kriegen gibt es weltweit noch etwa 400(!) Krisenherde. Das sind Konflikte,
die lokal begrenzt sind, die untergründig schwelen und die jederzeit wieder ausbrechen können. Und
auch hier wird der Ton rauer. Die Menschen, die aus den Kriegsgebieten zu uns geflüchtet sind, stoßen
bei manchen auf Ablehnung. Und die Politik der EU zielt heute nicht mehr darauf ab, wie Menschen
sicher zu uns gelangen, sondernwiewir uns gegen sie abschotten können.
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Das ist keine gute Entwicklung. Immerhin herrscht in unserem Land kein Krieg. Für diese lange
Friedenszeit können wir nur dankbar sein. Auf unserem Kontinent werden Konflikte nicht mit Waf-
fengewalt gelöst; das haben wir zumindest bis vor kurzem gedacht.
Doch die Versöhnung und der Friede sollen das Leben prägen.
Das möchte Jesus von uns. ER geht seinenWeg unter uns Menschen ohne Gewalt.
Er zeigt, wie stark die Liebe Gottes ist. Sie heilt, sie tröstet, sie öffnet neueWege.
NeueWege zum Frieden.

III.

Das hebräische Wort für Frieden ist : Shalom. Shalom meint viel mehr als das Schweigen der Waf-
fen im Krieg. Shalom meint das umfassende Heil und Wohlergehen aller Menschen und der
Schöpfung. Unter diesen Shalom, diesen göttlichen Frieden stellen wir uns immer mit dem
Schlusssegen des Gottesdienstes.

Von jedem Sonntag aus will dieser Friede unseren Alltag prägen:
Geht friedvoll miteinander um, sagt uns Christus. Achtet auf den anderen.
Helft denen, die am Boden liegen, wieder auf.

Die Bibel sagt mir: Es ist dieser Geist der Selbstsucht, der die Wurzeln von Streit und Hass ist.
Und damit ist diese Selbstsucht auch letztlich die Ursache von Konflikten und Kriegen.

Jesus geht einen anderen Weg. Er sagt: Guck nicht auf dich selbst, guck auf das, was dem ande-
ren hilft und gut tut. Nur so wird Frieden wachsen.
Jesus weiss, dass mancher von uns sofort denkt:
Ja, aber wo bleibe ich dann?Wer sorgt sich ummich?

Dahinter steckt die Angst: Die anderen sehen mich nicht.
Und dem antwortet Jesus: Wage es ruhig.
Denn der Frieden will gewagt sein, so wie auch die Liebe immer ein Wagnis ist.
Aber wenn du dich traust und den anderen in den Blick nimmst,
dann kann Friede wachsen, der Shalom, für die ganzeWelt.

Manch einer wird jetzt zögern:
Sind nicht die Kriege in der Welt ein Zeichen dafür,
dass wir Menschen einfach nicht friedlich sein können?
Sagen die Tafeln mit den Namen der Gefallenen nicht:
Krieg ist immer schrecklich, aber er wird nie aufhören,
weil die Selbstsucht von uns Menschen nie aufhört?

Das wäre für mich ganz fürchterlich. Einfach nur frustrierend.
Deshalb halte ich mich an die Friedensbilder der Bibel.
Denn die erzählen: Es wird eben NICHT immer so bleiben.
Krieg ist kein Schicksal, dem wir NICHT entrinnen können.

Denn Gottes Liebe, sein Frieden wird sich durchsetzen,
auch gegen unsere Selbstsucht und unseren Unfrieden.
Eines der schönsten Friedensbilder malt uns der Prophet Micha, wenn er schreibt:

Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des HERRN steht fest gegründet als
höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen Völker. Viele Nationen gehen und
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sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs. Er unter-
weise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion zieht Weisung
aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und
mächtige Nationen zurechtweisen bis in die Ferne.

Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermes-
sern. Sie erheben nicht mehr das Schwert, keine Nation kämpft mehr gegen eine andere Nation,
und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Jeder wird in Frieden bei seinen Feigenbäumen und Wein-
stöcken wohnen, niemand braucht sich mehr zu fürchten.
Der HERR, der Herrscher der Welt, hat es gesagt.

Micha 4,1-4, Einheitsübersetzung 2016

Es tröstet mich, wenn ich dieseWorte höre und lese.
Denn ich weiss: Gott gibt sich nicht ab mit unserem Unfrieden,
mit unserem Hass und Streit, in den wir uns so oft verlieren.

Sein großes Ziel für uns ist der Frieden, der für alle Menschen gilt.
Eine Welt, in der die Völker sich an Gottes Wort der Gnade orientieren.
Eine Welt, in der Schwerter zu Pflugscharen werden, wo aus Waffen des Krieges Friedenswerk-
zeuge werden. Eine Welt, in der alle sicher wohnen können.
Eine Welt, in der man sich fragt: Krieg, was ist das eigentlich?

Weil Gott diese Ziel für unsere Welt hat, darum habe ich Hoffnung auf Frieden,
den er immer weiter unter uns wachsen lässt.

Wenn wir noch erschrecken vor den Bildern der Kriege der Welt, dann besteht Hoffnung.
Denn dann geben wir uns nicht einfach ab mit all dem Unfrieden und Streit.
Die Worte des Propheten Micha haben dieses Friedensbild in unser Herz gelegt.

Die Namen der Toten auf den Gedenktafeln sagen uns: Setzt euch weiter für den Frieden ein.
Wagt es, selbst friedlich zu leben. Gott wird euch dabei helfen.

AMEN.

„Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.“


