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(1 In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, fest ste-

hen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden 

herzulaufen, 2 und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns 

hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er 

uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird 

Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. 3 Er wird unter vielen 

Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie 

werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Speere zu Winzermes-

sern . Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden 

hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 4 Ein jeder wird unter seinem Wein-

stock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken.) 

(wird unmittelbar vorher vom Lektor gelesen) 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

I. 

Im Bestand des Deutschen Historischen Museums in Berlin findet sich der Be-

richt eines Frontsoldaten, aufgezeichnet im Poesiealbum einer Lazarettkranken-

schwester. Er berichtet aus dem Jahr 1915:  

„An jedem Ostertag wird mir das traurige Bild vor Augen schweben, wie mein 

Regiment zur Besichtigung antreten musste. 9 von 10, die ausgegangen waren, 

lagen draußen auf dem Schlachtfeld und tränkten mit ihrem Blut die unersätt-

liche Erde. Und wir – Überlebenden? Todmüde, statt Kleider nur Fetzen, lehm- 

und blutbesudelt auf dem Platz. Unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen, war 

jeder darauf bedacht, ein Plätzchen zu finden, um zu schlafen – schlafen – 

schlafen, zu vergessen all das Schreckliche der letzten Tage, glücklich der, den 
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der Traumgott heimtrug zu Muttern, bis – die Wirklichkeit beim Erwachen 

wieder auch an ihn herantrat.(…) möge mich ein gütiges Geschick behüten und 

mir ein 2. Erleben all des Grausigen ersparen.“ 

Der erste Weltkrieg, bis 1939 „der große Krieg“ genannt, war eine traumatische 

Erfahrung für Millionen von Menschen. Über 20 Millionen Soldaten und Zivil-

isten starben. Noch einmal so viele wurden verwundet. Oft schwer traumatisiert 

kehrten sie in Hunger und Elend zurück. Moderne Waffensysteme perfektionier-

ten das Töten und dynamisierten die Brutalität der Schlachten. Unglaubliche 

Opfer von Menschen brachten den Kriegsparteien oft wenig Gewinn.  

Die am Ende des Krieges getroffenen Friedensschlüsse veränderten Grenzen 

und Machtstrukturen, nicht nur in Europa. Wirklichen Frieden aber haben sie 

nicht gebracht. Oft riefen sie neue Ungerechtigkeiten hervor. Die Auswirkungen 

sind bis in unsere Tage zu spüren.  

Wegen der schweren Folgen dieses Krieges in allen Bereichen des Lebens, im 

privaten wie im öffentlichen Raum, wird der Erste Weltkrieg in der Erinner-

ungskultur vieler beteiligter Völker als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts 

wahrgenommen. Es war der große Krieg. 

II. 

Im Garten des Hauptgebäudes der Vereinten Nationen in New York steht die 

Skulptur „Schwerter zu Pflugscharen“. Zu sehen ist ein Schmied mit einem rie-

sigen Hammer in der Hand, der auf ein Schwert schlägt. Das Schwert hat unter 

dem Hammer schon seine Form verändert: Ein Pflug wird erkennbar. 1959 hat 

die Sowjetunion diese Skulptur des russischen Künstlers Jewgeni Wiktorowitsch 

Wutschetitsch den Vereinten Nationen geschenkt. Mit dem Geschenk an die 

UNO bekräftigte die sowjetische Partei- und Staatsführung damals ihre offiziell 

erklärte Bereitschaft zur friedlichen Koexistenz. 



3 

 

Diese Skulptur, Schwerter zu Pflugscharen, wurde zum Zeichen der Friedens-

bewegung der 1980er Jahre Aber der Anfang für diese Friedensbewegung des 

20. Jahrhunderts liegt vor 100 Jahren. Das millionenfache sinnlose Morden hat 

den Gedanken eines Friedensbundes unter den Völkern dieser Erde entstehen 

lassen, der die Nationen dieser Erde so verbindet, dass weitere Kriege verhindert 

oder zumindest eingedämmt werden können. Diese Idee war zunächst nicht er-

folgreich. Aber der Völkerbund hat die Grundlage gelegt, dass 1945 die Verein-

ten Nationen entstehen konnten.  

III. 

„Schwerter zu Pflugscharen“. Dieses Bild stammt aus der Friedensvision des 

Propheten Micha. Auch hier, bei Micha, ist dieses Bild eine Reaktion auf un-

sinniges Morden und Kriegen. 

Es war damals kein Weltkrieg. Aber es war die immer neue kriegerische Ausei-

nandersetzung um die Vormachtstellung in Kleinasien. Das kleine Land Juda 

war dabei Opfer immer neuer Kriegszüge. In dieser Situation entsteht die 

Vision:  

Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und 

niemand wird ihn schrecken.  

Ein wunderbares Bild des Friedens: alle sitzen unter Weinstock und Feigen-

baum. Alle haben Brot, Wein und Feigen. Alle haben also das, was sie zum 

Leben brauchen: Brot steht für das Lebensnotwendige, Wein für das Schöne und 

Feigen für das Süße. Alle haben, was sie brauchen: das Notwendige, das Schöne 

und das Süße. Und niemand wird sie erschrecken. Denn wenn alle haben, was 

sie zum Leben brauchen, dann braucht niemand mehr gegen jemand anderen das 

Schwert zu erheben. Und deshalb muss auch niemand mehr das Kriegshandwerk 

erlernen. Daher werden Schwert und Speer auch nicht einfach zerstört oder zu 

irgendetwas umgeschmiedet, sondern zu Pflugschar und Winzermesser, zu den 
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Gerätschaften, die es braucht, um das Lebensnotwendige, das Schöne und das 

Süße anzubauen. 

IV. 

Aber wie soll dies geschehen? Wie finden die Völker zum Frieden? Wie können 

sie Abschied nehmen von den alten Verhaltensmustern des Strebens nach Vor-

herrschaft, des schamlosen Vertrauens auf das Recht des Stärkeren?  

In der Vision des Propheten Micha steckt ein tiefes Vertrauen und steckt die 

feste Überzeugung, den Ansatzpunkt gefunden zu haben: Alle Völker der Welt 

ziehen hinauf zum Berg Zion um dort zu lernen, wie Frieden geht:  

„Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des 

Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden 

wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von 

Jerusalem.“ 

Die Lösung steckt in der Weisung Gottes. Sie lehrt die Wege, auf denen Frieden 

möglich wird. Die Werte der Thora, Recht und Gerechtigkeit, werden verbind-

lich für alle Nationen. Auf dieser Grundlage schafft Gott Recht, nicht nur für 

sein eigenes Volk. Auch die großen, fernen Nationen wird er unter den Maßstab 

seines Rechtes stellen. Diese Rechtsprechung wird Gewalt als Mittel der 

Konfliktlösung überflüssig machen. 

Was für eine kühne Vision! Das kleine Volk Israel denkt nicht nur an sich. Es 

denkt mit für alle Völker und Nationen der Welt!  

Wie gut wäre es, wenn auch heute die Nationen nicht nur an sich selbst 

denken würden, sondern an die friedliche Gemeinschaft aller!  

Immer wieder neu hat diese Vision Menschen inspiriert, nicht mehr der Logik 

des nationalen Egoismus und der Gewalt zu folgen, sondern Frieden zu wagen. 
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Die starken Bilder des Textes bewegen Menschen, für Frieden zu beten, ihn 

herbei zu hoffen und für ihn einzutreten. 

So wie wir es heute tun. Hier in Görlitz. 

V. 

Unter dem Eindruck zweier Weltkriege reifte dann auch der Wunsch nach einem 

Zusammenwachsen Europas, bei den Staaten und in den Kirchen. Es entstanden 

die politischen Konzepte Europas und die Konferenz Europäischer Kirchen so-

wie die Europäische Bischofskonferenz. 2001 verständigten sich beide, die Kon-

ferenz Europäischer Kirchen und die Europäische Bischofskonferenz in der so-

genannten Charta oecumenica auf Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit 

der Kirchen in Europa.  

Unter der Überschrift „unsere besondere Verantwortung für Europa“ verpflich-

ten sich die Unterzeichnenden darauf, die Einigung des europäischen Kontinents 

voranzutreiben.  

- Gemeinsam wollen sie sich, wollen wir uns für ein humanes und soziales 

Europa stark machen, in dem die Menschenrechte und Grundwerte des 

Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der Partizipation 

und der Solidarität zur Geltung kommen. Und dabei soll unser Einsatz 

vorrangig den Armen gelten.  

- Das Gefälle in Europa zwischen Ost und West, Nord und Süd wollen wir 

im Blick halten, um Europa zu versöhnen. Und ein so versöhntes und ge-

eintes Europa soll und kann seine Verantwortung für die gesamte Welt 

wahrnehmen.  

- Wir verpflichten uns, uns für die absolute Gleichwertigkeit aller Men-

schen einzusetzen und für Demokratie, und nicht aufzuhören, nach einer 

Friedensordnung zu streben.  

- Das Gespräch zwischen den Religionen wollen wir fördern.  
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Das ist unsere Vision für ein geeintes Europa! Das das ist der Weg, den wir als 

Christen in Europa gehen wollen, um Frieden zu schaffen.  

Wenn wir heute beobachten, wie anders die Worte vieler Herrscher klingen, 

vieler Demagogen, vieler Nationalisten und Populisten, dann erscheint die 

Charta oecumenica wie eine Friedensvision, deren Realität noch nicht in unsere 

Welt passt. Vor 17 Jahren schien es noch ein Leichtes, die schon gewonnenen 

Überzeugungen weiter auszubauen. Heute wird deutlich, dass „Frieden stiften“ 

ein zäher Prozess ist, der auch Rückschläge kennt.  

Aber geben wir deshalb auf? Nein! Wir besinnen uns neu auf die Impulse, mit 

denen die biblischen Friedensvisionen uns motivieren! Wir halten uns die ge-

meinsam erarbeiteten Vereinbarungen und Verabredungen vor Augen. Wir wis-

sen, dass wir immer wieder neu die Erinnerung daran brauchen, wohin es führt, 

wenn die Nationen anfangen, sich auf sich selbst zurück zu ziehen und nur von 

eigener Größe träumen.  

Immer wieder müssen wir uns die Schlachtfelder der Kriege vor Augen halten, 

und dagegen all die beglückenden Erfahrungen setzen, die aus dem gegenseiti-

gen Kennenlernen und Zusammenarbeiten schon entstanden sind. 

„Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des 

Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden 

wandeln!“ 

Amen. 


