
Bodo Fiebig

Friede auf Erden?

 

1



Bodo Fiebig
Friede auf Erden? Version 2015-1

Herausgegeben im Selbstverlag, alle Rechte sind beim Verfasser.
Vervielfältigung,  auch  auszugsweise,  Übersetzung,  Einspeicherung  und
Verarbeitung in  elektronischen Systemen nur mit  schriftlicher Genehmi-
gung des Verfassers
© 2011 Bodo Fiebig, Schwalbenweg 3, D 95119 Naila

2



Inhaltsverzeichnis

Vorwort...............................................................................................................4

Friede auf Erden?..............................................................................................5

1 Ursachen des Unfriedens..............................................................................5

1.1 Das Erbe der Frühzeit.............................................................................7

1.2 Das Erbe der Generationen....................................................................9
1.2.1 Mangel und Verlust.......................................................................12
1.2.2 Erniedrigung und Unterdrückung..............................................14
1.2.3 Bedrohung und Verletzung..........................................................15

2 Den Frieden suchen.....................................................................................17

2.1 Die Kraft der Überzeugungen.............................................................17

2.2 Die spirituelle Dimension des Friedens ............................................21

3 Dem Frieden dienen....................................................................................25

3.1 Das Senfkorn des Friedensreiches .....................................................26

3.2  Der Dienst im Inneren.........................................................................29

3.3 Gesellschafts- und Friedensdiakonie.................................................31

3



Vorwort
Die meisten Menschen sehnen sich nach Frieden – und sind doch vor-

wiegend  damit  beschäftigt,  ihn  zu  zerstören.  Die  meisten  Menschen
möchten „gut“ sein, möchten auf der Seite der „Guten“ stehen und Gu-
tes bewirken – und bringen doch immer wieder für sich und andere Bö-
ses in Gang. 

Das geschieht  schon in der kleinsten Zelle menschlichen Miteinan-
ders, der Liebesgemeinschaft zwischen Mann und Frau. Da haben zwei
Menschen in ehrlicher Liebe zueinander geheiratet und dann geht diese
Beziehung schon nach wenigen Jahren fast  unbemerkt in Abneigung,
Verachtung und Hass über,  die schließlich alles,  was einmal gut und
schön war im täglichen Kleinkrieg ersticken. 

Das Gleiche gilt auch für die Beziehung zwischen Gruppen und Völ-
kern, Kulturen und Religionen: Die Völker sehnen sich nach Frieden.
Sie wissen, dass ein Krieg all ihre Habe, ja ihr Leben vernichten würde
und dass in den Arsenalen der Militärs genug Waffen bereitliegen, um
alles Leben auf dieser Erde für immer auszulöschen. Und doch werden
Kriege geführt, zerstören Bürgerkriege ganze Länder und Völker, irren
Millionen Flüchtlinge zwischen Ländern und Kontinenten umher und
Millionen Menschen hungern zwischen den Ruinen zerbombter Städte
und verbrannter Dörfer. 

Was  treibt  Liebende  in  Feindschaft  und  Nachbarn  in  den  Krieg?
Warum ist es so leicht, Streit zu beginnen und so schwer, ihn zu been-
den? Liegt es in unseren Genen, im Erbe der Frühzeit, als sich die Men-
schen ihren  Lebensraum und ihre  Lebens-Mittel  täglich  mühsam er-
kämpfen mussten? Oder liegt es in unserem Unbewussten, in emotiona-
len Mangelzuständen und traumatischen Erfahrungen unserer frühen
Kindheit, aus denen ungewollt und unerwartet zerstörerische Impulse
und feindselige Emotionen aufsteigen?

In diesem Themenheft sollen einerseits  „Ursachen des Unfriedens“
benannt  werden,  andererseits  soll  auch  nach  Möglichkeiten  gesucht
werden, wie wir den Frieden suchen und dem Miteinander dienen kön-
nen, in ganz konkreten Beziehungen und alltäglichen Situationen. 

Der Verfasser
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Friede auf Erden?

1 Ursachen des Unfriedens
 „In was für einer Welt leben wir eigentlich?“, so fragen wir entsetzt

oder empört, wenn wieder einmal ein schlimmer Zustand offensichtlich
geworden ist. Die Bibel, eines der ältesten und meistgelesenen Bücher
der Menschheitsgeschichte, gibt Antwort auf diese Frage:

Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker ..., so ruft der
Prophet (Jesaja 60,2) aus angesichts der schlimmen Zustände in seiner
Zeit. Und wir heute? Wir wissen auch einiges zu sagen über die Finster-
nis, die das Erdreich bedeckt.

Wir wissen von Kriegen und Bürgerkriegen mit gewissenlosen Mord-
truppen von gut bezahlten Söldnern und Heeren von Kindersoldaten,
die nichts haben außer einem Gewehr und den Befehl zu töten. Wir wis-
sen von Eroberungen und Völkermord, von Vertreibung und ethnischen
Säuberungen, von nationalem, ideologischem und religiösem Fanatis-
mus. Wir wissen von Unterdrückung und Rechtlosigkeit,  von Gewalt
und Folter in vielen, vielen Ländern dieser Erde. 

Wir wissen von der entsetzlichen Armut und dem Hunger, in dem
ganze Völker leben, und von dem maßlosen Reichtum einiger weniger
direkt daneben, und dass die Armut der Einen ebenso wenig zufällig,
naturgegeben und gottgewollt ist wie der Reichtum der Anderen. Wir
wissen  von  Machtmissbrauch  und  Korruption,  die  ganze  Länder  in
Chaos und Elend versinken lassen. 
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Wir wissen von der unersättlichen Gier nach Gewinn und Besitz und
Macht, die selbst funktionierende Volkswirtschaften, ja die ganze Welt-
wirtschaft mit gigantischen Spekulationsblasen in den Zusammenbruch
treiben kann, eine Gier, die heute inmitten einer hungernden Welt die
Spekulation an den Nahrungsmittelbörsen als Quelle riesiger Gewinne
entdeckt, und die dabei ist, sich die Patentrechte auf alle Lebensformen
zu sichern, von denen sich die Menschheit ernährt, um eben diese ganze
Menschheit  in die Abhängigkeit  von einigen wenigen internationalen
Lebensmittel- und Saatgutkonzernen zu zwingen. 

Wir  wissen von der  weltumspannenden Macht  des internationalen
Verbrechens, das mit Raub und Mord, mit Entführung und Erpressung,
mit Rauschgift- und Menschenhandel, mit Waffenschmuggel und Terro-
rismus  so  viele  Milliarden  verdient,  dass  es  die  Wirtschaft  und  die
Politik ganzer Länder unterwandern und überwuchern kann. 

Wir wissen auch von Habgier und Gewinnsucht in unserem eigenen
Land, von Betrug und Skrupellosigkeit, von offener Parteilichkeit und
heimlicher Bereicherung, so dass wir bald nicht mehr wissen, wem wir
noch trauen können und was aus den übervollen Regalen der Geschäfte
wir eigentlich noch unbedenklich essen können.

Wir wissen auch, oder ahnen zumindest, von dem heimlichen Leid
und der heimlichen Gewalt, vor allem an Frauen und Kindern, hinter
den glatten Fassaden mancher Häuser mitten in unseren Städten und
Dörfern. 

Und wir  wissen von einer  geld-  und quotengierigen Medien-  und
Vergnügungsindustrie, die selbst aus dem Grauen des Krieges, der Ge-
meinheit des Verbrechens, dem Schrecken der Gewalt und dem Elend
ethischer  Perversion  noch  riesige  Gewinne  schlägt,  weil  man  damit
Werbung verkaufen kann für Waschmittel,  Lebensmittel,  Arzneimittel
und, und, und ...

Wo alle Bindungskräfte auf das eigene Ich oder die Vorteile der eige-
nen  Gruppe  gerichtet  sind,  werden  die  Abstoßungskräfte  gegenüber
den „anderen“ übermächtig. „Ich für mich gegen dich; wir für uns ge-
gen euch! Du hast etwas, das ich nicht habe, also werde ich es dir neh-
men! Du bist anders, deshalb bist du weniger wert. Ihr habt andere An-
sichten, Gewohnheiten, Ziele, also werden wir euch bekämpfen! Ihr ge-
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hört nicht zu uns, deshalb werden wir uns über euch erheben und euch
unterdrücken  –  wenn  es  sein  muss,  auch  ausrotten.“  Kain  erschlägt
Abel.  Jeden  Tag,  tausendfach  irgendwo  auf  der  Erde.  So  entstehen
Menschheitskatastrophen wie die von Auschwitz oder Hiroshima und
so entsteht die permanente Menschheitstragödie des unbeachteten Lei-
dens von Millionen, überall auf dieser Erde, auch hier bei uns.

1.1 Das Erbe der Frühzeit
Aber ist nicht eine solche Haltung schon in unseren Genen vorpro-

grammiert? Ist sie nicht das natürliche Erbe unserer Herkunft? Ist nicht
das Leben selbst im Laufe von Jahrmillionen als Ergebnis eines unerbitt-
lichen „Kampfes ums Dasein“ entstanden und weiterentwickelt  wor-
den? Und ist nicht auch die ganze Menschheitsgeschichte von solchen
Kämpfen gekennzeichnet, in denen nur diejenigen bestehen und überle-
ben konnten, die sich als die Stärksten, Geschicktesten – und auch Rück-
sichtslosesten  durchzusetzen  vermochten?  So  selbstverständlich  uns
diese Gedanken heute erscheinen mögen; so stellen sie doch eine primi-
tive  und menschenunwürdige  Vereinfachung hochkomplexer  Zusam-
menhänge  dar,  die  uns  blind  macht  für  die  Verantwortlichkeit  des
Menschseins.1 

Trotzdem sind in unserem biologischen und kulturhistorischen Erbe
auch mehr als genug solcher Kampfinstinkte erhalten geblieben, die uns
heute, im Zeichen der Globalisierung und der Massenvernichtungswaf-
fen zum Verhängnis werden können. Da sind noch tief in uns die In-
stinkte des Jägers, der das Beutetier hetzt, bis es, zu Tode erschöpft, ge-
stellt und erlegt und im Triumph auf den Schultern nach Hause getra-
gen werden kann. Da sind, übermächtig seit Jahrtausenden, die Instink-
te der  Sammlerin,  die, damit ihre Familie den harten Winter oder die
sommerliche Trockenzeit überleben kann, unermüdlich Vorräte anlegt,
und nie das Gefühl hat, jetzt ist es genug. Da sind die Instinkte des Krie-
gers, der sich und seine Sippe in Gefahr sieht durch die „Fremden“, die

1 Siehe dazu die Themenbeiträge „gut und böse“ und „Die Ethik des Atheismus“; die 
entsprechenden Zusammenhänge können hier nicht erneut dargestellt werden. 
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sie bedrohen, so dass er Waffen bereithalten muss, Angriff und Verteidi-
gung vorbereiten, Strategien für den Kampf überlegen, den Gegner täu-
schen, im günstigsten Moment zuschlagen, den „Feind“ töten und des-
sen Lebensgrundlagen zerstören muss. Da sind die Instinkte des Weib-
chens,  das  den  stärksten,  potentesten,  vermögendsten,  mächtigsten
Mann erobern muss, der ausreichend Nachwuchs zeugen und ihre Brut
ernähren und schützen kann vor allen Angriffen und der ihr selbst eine
geachtete Stellung verschafft im Sozialgefüge der Sippe und des Stam-
mes (so weit nur einige wenige, stark vereinfachte und typisierte Bei-
spiele). 

Und alle diese Instinkte  und noch viel mehr, die im Laufe von Jahr-
tausenden im harten Existenzkampf der Sippen und Stämme entstan-
den sind, toben sich heute aus in den Vor- und Hinterzimmern,  den
Großraumbüros und Kantinen, den Gängen und Treppenhäusern unse-
rer Bürotürme oder zwischen den Vorgärten und Blumenbeeten unserer
Reihenhäuser oder in den Klassenzimmern und Pausenhöfen unserer
Schulen ... 

Diese Instinkte wirken sich aber auch aus in den entrückten Chefeta-
gen der internationalen Konzernmanager, in den abgeschirmten Konfe-
renzräumen mächtiger Politiker, in den Labors und Hörsälen hochbe-
gabter Wissenschaftler, in den Redaktionsbüros und Schreibstuben ein-
flussreicher Journalisten, in den Gerichtssälen zwischen Staatsanwälten,
Verteidigern und Richtern, in den Armeen zwischen Offizieren, Rekru-
ten und Zivilisten… Wir können nicht einmal ungefähr abschätzen, wie
viele  der  Entscheidungen der  Mächtigen dieser  Erde  nicht  auf  sach-
lich-rationalen Grundlagen gefällt werden, sondern auf Grund von ural-
ten Instinkten und Verhaltensmustern. 

Dabei müssen wir solche vorgeprägten Denk- und Handlungsmuster
gar nicht grundsätzlich verdammen. Sie hatten ja in der Entwicklungs-
geschichte der Menschheit durchaus ihren Sinn. Und sie müssen sich
auch heute nicht unbedingt negativ auswirken. Wir brauchen sie auch
heute noch als Antrieb und Motivation. Ja, geben wir es zu: Wir (vor al-
len die Vertreter des männlichen Geschlechts unter uns) brauchen Ziele,
für  die  wir  kämpfen können,  wir  brauchen  die  Herausforderung  des
Kampfes, um unsere körperlichen und geistigen Kräfte ganz zu entfal-
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ten. Und wir brauchen dazu auch klare Vorstellungen davon, wogegen
wir kämpfen müssen. Sagen wir es rundheraus: Wir brauchen Feindbil-
der.  Aber: Der Feind, gegen den es heute zu kämpfen gilt, das ist nicht der
„Andere“,  der Fremde,  der Andersartige und Andersdenkende und Anders-
glaubende, auch nicht die andere Kultur, Weltanschauung oder Religion;  der
Feind des Menschseins ist die Feindschaft, sind feindseliges Denken und
Handeln,  sind der Hass,  die  Gewalt  und der Krieg. Wenn es gelingt,  die
Kampfbereitschaft der Menschen, der Gruppen und Völker gegen diesen
Feind zu mobilisieren (und das ist möglich!), und gegen viele andere
Feinde, die z. B. „Hunger” heißen oder „Krankheit” oder „Ungerechtig-
keit”  oder  „Ausbeutung”,  „Umweltzerstörung”,  „Habgier”,  „Macht-
gier”, „Sucht”, und viele andere, dann sind wir auf dem Weg zum Frie-
den ein gutes Stück vorangekommen. Und das ist ja nichts Neues oder
Unmögliches. Es gibt ja schon heute viele Einzelne, Gruppen, Organisa-
tionen,  die  unter  großem  persönlichen  Einsatz  diesen  Kampf  füh-
ren.Wenn viele da mitkämpfen ist dieser Kampf nicht aussichtslos. 

Machen wir es wie Gott: Gott hasst das Böse. Wie sollte Gott das Böse
nicht hassen angesichts der Verfinsterung dieser Welt,  wenn er sieht,
wie das Böse immer mehr um sich greift und das Miteinander und den
Frieden unter den Menschen stört  und zerstört.  Gott  hasst  das Böse,
denn das ist der Feind des Menschseins wie er es gewollt geschaffen
hat. Aber Gott liebt die Menschen, alle Menschen, sogar die, die Böses getan
haben, weil er in ihnen das Gute sieht, das er selbst in sie hineingelegt
hat, und das erneuert, hervorgehoben, beststärkt und bestätigt werden
kann. Ja, es ist richtig und gut, dass Böse im Menschen zu bekämpfen
und das Gute in ihm zu lieben und zu stärken. 

1.2 Das Erbe der Generationen
Nicht nur die Erbanteile aus den Jahrtausenden der Menschheitsge-

schichte leben in uns, sondern auch die Eindrücke und Prägungen unse-
rer  eigenen,  individuellen  Biografie,  die  entscheidend  durch  unsere
persönlichen  Erfahrungen,  aber  auch  durch  die  Geschichte  unserer
engsten Bezugspersonen in den letzten drei, vier Generationen mitbe-
stimmt werden. Krieg oder Frieden, das entscheidet sich oft  nicht an
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sachlich unausweichbaren Gegebenheiten, sondern an der persönlichen
Verfassung  der  handelnden  Personen.  Und diese  persönliche  Verfas-
sung ist wesentlich mitbestimmt durch das genetische Erbe unserer Fa-
milie und das soziale, bildungsmäßige, weltanschauliche und religiöse
Erbe unserer Familiengeschichte und darin eingebettet, unser eigenen
persönlichen Lebensgeschichte.

Dieses Erbe der Generationen wirkt sich in allen Aspekten unseres
Menschseins aus. Diese Aspekte bilden eine untrennbare Einheit. Trotz-
dem ist es für die folgende Darstellung von Vorteil, wenn wir dabei die-
se Aspekte zunächst getrennt betrachten:

– Einen biologisch-körperlichen Aspekt: Der Mensch ist biologisch
gesehen von den Säugetieren nicht sehr verschieden. Organe und
Stoffwechsel funktionieren auf ganz ähnliche Weise. Das Gehirn
ist größer und besser entwickelt, aber das ist gegenüber einem in-
telligenten Affen nur ein gradueller Unterschied. Schön oder häss-
lich, jung oder alt, schwach oder stark, der körperliche Aspekt ist
an allen Lebensäußerungen beteiligt. Das Körperliche spielt auch
bei der Entstehung von Konflikten eine nicht unwesentliche Rolle.
Genetisch bedingte Veranlagungen (z. B. Temperament) und ent-
wicklungsbedingte Phasen (z. B. Pubertät) können bei einem Men-
schen eine  mehr  oder  weniger  ruhige  oder  aufgewühlte,  zuge-
wandte oder abweisende, ausgleichende oder aggressive Grund-
stimmung bewirken.  Schmerzliche  und  traumatisierende Erfah-
rungen in der eigenen Lebensgeschichte können solche Disposi-
tionen verstärken und aktualisieren. 

– Einen psychisch-emotionalen Aspekt: Unsere emotionale Grund-
ausstattung ist eng mit unserer körperlichen Verfassung verbun-
den. Die Erfahrung körperlicher Gewalt, körperlicher Unzuläng-
lichkeit  (z  B.  durch Behinderungen),  physischer  Unterlegenheit,
auch Beeinträchtigung durch akute oder chronische Erkrankun-
gen usw. wirken sich direkt auf unsere Stimmungslage und psy-
chische Stabilität aus. Ebenso sind auch unsere sozialen Erfahrun-
gen, vor allem in der frühen Kindheit (aber auch später) z. B. Ab-
lehnung, Zurückweisung, Vernachlässigung … an der Entstehung
und Verfestigung emotionaler Brüche und Schädigungen beteiligt,
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die sich direkt oder indirekt auch auf unser Verhalten auswirken. 
– einen psychisch-kognitiven Aspekt:  Nicht nur unsere Gefühle,

auch unser  Denken,  Wissen und Verstehen sind wesentlich am
Zustandekommen  von  Entscheidungen  und  Handlungen  betei-
ligt. Dabei zeigt sich, dass einerseits Unwissenheit und mangelnde
Bereitschaft zu kritischem Denken leicht für friedensgefährdende
und friedenszerstörende Absichten missbraucht werden können,
anderseits aber auch hohe Intelligenz nicht automatisch friedens-
fördernde Einstellungen hervorbringt. 

– einen soziologisch-gesellschaftlichen Aspekt:  Jeder  Mensch ist
ein Individuum, aber er ist kein Einzelwesen. Die volle Ausfor-
mung seines Menschseins kann sich erst in Wir-Gemeinschaften
und  Ich-Du-Beziehungen  entwickeln.  Deshalb  ist  der  soziale
Aspekt unbedingt notwendiger Bestandteil der personalen Exis-
tenz jedes Menschen. Konflikte entstehen selten isoliert in einer
Ich-Du-Beziehung, sondern sind fast immer eingebunden in ein
vielfältiges soziales Beziehungssystem. 

– einen weltanschaulich-religiösen Aspekt. Fast alle Kriege im 20.
Jahrhundert, dem „aufgeklärtesten“ und zugleich kriegerischsten
und  blutigsten  Jahrhundert  der  ganzen  Menschheitsgeschichte,
wurden entweder durch ideologisch begründete Feindbilder oder
durch scheinreligiös begründete Ansprüche gerechtfertigt. Offen-
sichtlich kann man Menschen dann am ehesten in zugleich völ-
kermordende und selbstmörderische Auseinandersetzungen trei-
ben, wenn man dieses Handeln mit ideologisch verabsolutierten
und  pseudoreligiös  überhöhten  Argumenten  als  das  eigentlich
Richtige, Gute und Notwendige darstellt. 

Alle diese Aspekte unseres Menschseins, die sich in der Realität des
Lebens zu einer einzigen untrennbaren personalen Einheit  verbinden
und verdichten, werden von den Erfahrungen und Begegnungen unse-
res Lebens berührt und verändert: aufbauend, fördernd und gestaltend
oder auch verunsichernd, hemmend und zerstörend. Sie bestimmen we-
sentlich unsere eigene subjektive Selbstwahrnehmung und unser Selbst-
bewusstsein, die wiederum entscheidend unser Handeln lenken.  
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Unter der Kapitelüberschrift „Ursachen des Unfriedens“ werden hier
besonders  die  schmerzhaften  und  schädigenden Einflüsse  betrachtet.
Die hilfreichen und aufbauenden Gegenpositionen können wir jeweils
gleich mit dazudenken; sie werden aber im Laufe dieser Abhandlung
ihrer Bedeutung entsprechend noch besonderes Gewicht bekommen.

 Die oben in fünf Aspekten angesprochene innere und äußere Verfas-
sung des Menschen wird vom ersten Tage seines Lebens an, ja, sogar
schon in den Monaten vor seiner Geburt belastenden und schädigenden
Einflüssen ausgesetzt. Ich nenne hier drei solcher Einflüsse:

- Mangel und Verlust, 
- Erniedrigung und Unterdrückung, 
- Bedrohung und Verletzung. 
Im Folgenden soll die Bedeutung solcher negativer Erfahrungen für

die Entstehung von Konflikten kurz und zusammenfassend dargestellt
werden. 

1.2.1 Mangel und Verlust
Mangel und Verlust können im Leben eines Menschen eine lebensbe-

drohliche  Gefährdung  darstellen.  Menschen  in  Kriegs-  und  Bürger-
kriegsgebieten,  in  Flüchtlingslagern zwischen den Fronten,  in Erdbe-
ben-,  Dürre-  oder  Überschwemmungsgebieten ...  erleben Mangel  zu-
nächst im  körperlich-materiellen  Bereich: Es fehlt das Nötigste an Nah-
rung,  Trinkwasser,  Wohnung,  Kleidung,  medizinischer  Versorgung ...
Das Leben ist  täglich, stündlich in Gefahr.  Solche Erfahrungen lassen
keinen Menschen unberührt und unbeeinflusst, am direktesten und fol-
genschwersten treffen sie aber Kinder, die ihnen hilfloser ausgeliefert
sind als alle anderen, weil sie gar nicht verstehen können, was mit ihnen
geschieht. 

Mangel- und Verlusterfahrungen gibt es nicht nur im körperlich-ma-
teriellen Bereich. Auch der  psychisch-emotionale  Aspekt kann betroffen
sein z. B. durch eine gefühlsarme und abweisende Erziehung, den Ver-
lust eines Elternteils durch Scheidung oder Tod ... Emotionale Mangel-
und Verlusterfahrungen gibt es aber nicht nur in der Kindheit, sondern
können Erwachsene genau so existenziell  betreffen,  auch wenn diese
zumindest nach außen hin meist besser damit umgehen können. 
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Im  kognitiven Bereich  betreffen  Mangelerfahrungen  manche  Men-
schen z. B. dann, wenn sie als Kinder in der Schule merken, dass sie in-
tellektuelle Leistungen nicht so selbstverständlich erbringen können wie
andere.  Die  Erfahrung  einer  Minderbegabung  z.  B.  im  Umgang  mit
Zahlen oder im Lesen und Rechtschreiben ist für viele eine schwerwie-
gende Belastung, die sie ihr ganzes Leben begleitet. Verlusterfahrungen
im Bereich des Denkens und Verstehens, des Gedächtnisses und der ge-
danklichen Beweglichkeit treffen eher alte Menschen mit zunehmender
Alters-Demenz. 

Erfahrungen von Mangel und Verlust im gesellschaftlichen Beziehungs-
aspekt betreffen oft ganze Gesellschaftsschichten, die als minderwertig
abgestempelt  werden,  einer  niedrigeren Kaste oder einer als  minder-
wertig angesehenen Rasse angehören, oder z. B. als Frauen rechtlos und
abhängig in einer männerdominierten Gesellschaft leben. Ein hoch an-
gesehener und gut bezahlter Fachmann, der plötzlich im Rahmen einer
Wirtschaftskrise seine Arbeitsstelle verliert, kann diesen Verlust als ge-
sellschaftlichen Abstieg erfahren. 

Sogar  im  Bereich  weltanschaulich  -religiöser Überzeugungen  können
Mangel- und Verlusterfahrungen Menschen in Existenzkrisen stürzen.
Gerade sensible und begabte Jugendliche machen in der Pubertätszeit
oft Identitäts- uns Sinnkrisen durch, weil die bisherigen Glaubensinhal-
te und Überzeugungen sich als nicht mehr tragfähig erweisen. 

Die Folgen solcher Erfahrungen von Mangel und Verlust für das Mit-
einander  der  Menschen sind unübersehbar:  Schon bei  Kindern  kann
man beobachten, wie sich Mangelerfahrungen in geradezu unstillbares
Verlangen umsetzen. Vernachlässigte, verwahrloste Kinder, die schon in
frühen Jahren erlebt haben, wie existenzielle Bedürfnisse nicht befrie-
digt wurden, sind in der Gefahr, später alles an sich zu raffen, zu steh-
len und zu horten und nie genug zu bekommen. Bei Erwachsenen ge-
schieht das oft verdeckt, dafür aber folgenreicher, weil sie mehr Mög-
lichkeiten haben, ihre Wünsche durchzusetzen. Dabei kann sich das un-
ersättliche Haben-Wollen auf ganz andere Felder verlagern als jene, wo
der Mangel erfahren wurde. So können sich z. B. emotionale oder sozia-
le  Mangelerfahrungen in  übermächtige Sucht  nach Geld,  Wertgegen-
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ständen oder auch Süßigkeiten usw. umwandeln, oder Mangelerfahrun-
gen im Bereich der Sinnerfüllung des Lebens sich in maßloser Sex-Gier
äußern ...

Wir können zusammenfassen: Erfahrungen von Mangel und Verlust
bringen (nicht zwangsläufig, aber als Tendenz) einen Typus von Men-
schen hervor, der durch ein unstillbares Haben-Wollen und Festhalten-
Wollen geprägt und beherrscht ist und der damit den Frieden im Mit-
einander der Menschen gefährdet.

1.2.2 Erniedrigung und Unterdrückung
Gewiss gibt es extreme Formen von offener Erniedrigung und Unter-

drückung in demokratischen Gesellschaften relativ selten. Wir müssen
uns aber der Tatsache bewusst sein, dass dies nur für einen kleinen Teil
der  Weltbevölkerung  zutrifft  (und  dass  es  im persönlichen,  privaten
Miteinander auch bei uns oft ganz anders ausschaut). Für die überwie-
gende Mehrheit aller Menschen sind Erfahrungen von Ungleichheit im
Bezug auf Menschenwürde, Rechtssicherheit und Entwicklungschancen
alltäglicher Bestandteil ihrer Lebenswirklichkeit. Auch hier soll das wie-
der auf die oben beschriebenen fünf Aspekte des Menschseins bezogen
werden.

Körperlicher Aspekt: Hier gibt es Erniedrigung und Unterdrückung in
vielen  Formen:  Menschenunwürdige  Arbeitsbedingungen,  Zwangsar-
beit, Sklaverei, Vergewaltigung, sexuelle Ausbeutung ...

Emotionaler Aspekt:  emotionale  Abhängigkeit,  Unterdrückung  und
Ausbeutung;  emotionale  und  soziale  Deklassierung  durch  Mobbing
und Rufmord ...

Geistiger Aspekt: Abdrängen von Menschen mit eher praktischer und
weniger intellektueller Begabung ins „Unterschichtenmillieu“; geistige
Ausbeutung durch finanzielle Abhängigkeit  geistiger Leistungen und
deren Urheber von jenen, die die Vermarktung solcher Leistungen fi-
nanzieren ...

Gesellschaftlicher Aspekt:  Gesellschaftliche Deklassierung bestimmter
Berufsgruppen, Rassen, Kasten, Einkommenssituationen usw. durch die
herrschenden Gruppen (z. B. Selbstbestimmungsrecht nur für Adelige,
Wahlrecht nur für Reiche, Zugang zu bestimmten Ämtern nur für ange-

14



hörige der Eliten, unabhängig von ihrer Eignung); Abwertung für be-
stimmte Volksgruppen, Kulturen …, bewusste Verarmung ganzer Be-
völkerungsschichten als Reservoir für billige Arbeitskräfte; gesellschaft-
liche Ausgrenzung für Behinderte, Alte, Kranke (alle, die der sogenann-
ten „Allgemeinheit“ zur Last fallen).  

Ideologisch-religiöser Aspekt:  Ideologisch  begründete  Erniedrigung
und Unterdrückung bestimmter Bevölkerungsgruppen (z. B. der Juden
im „3. Reich“). Religiös begründete Ausgrenzung derer, die „nicht da-
zugehören“.

Zusammengefasst:  Erfahrungen  von  Erniedrigung  und  Unter-
drückung gibt es für sehr viele Menschen in verschiedensten Erschei-
nungsformen. Sie bringen (nicht zwangsläufig, aber als Tendenz) einen
Typus von Menschen hervor, bei denen persönliche und soziale Verun-
sicherung und persönliches Minderwertigkeitsbewusstsein in die Nei-
gung  zu  Selbstüberhöhung  und  skrupelloser  Machtausübung um-
schlagen können, sobald sich dazu die Möglichkeit bietet. 

1.2.3 Bedrohung und Verletzung
Unmittelbare Gewalteinwirkung und lebensbedrohliche Gefahr ver-

letzen einen Menschen niemals nur körperlich, sondern immer auch in
seinem ganzen Menschsein. Je unmittelbarer die Gesamtexistenz eines
Menschen bedroht ist oder verletzt wird, desto gravierender sind auch
die Folgen für seine Friedensfähigkeit und Friedensbereitschaft. 

Körperlicher  Aspekt: Die Erfahrung von körperlicher Gewalt mit ver-
letzenden, ja lebensbedrohlichen Folgen, die nicht durch einen Unfall
verursacht, sondern von den Peinigern bewusst als Mittel zum Zweck
eingesetzt wird, ist eines der verstörendsten und zerstörendsten Erleb-
nisse, die ein Mensch haben kann. Ihre bösartigste Form ist die Folter. 

Emotionaler Aspekt: Körperliche Bedrohung und Gewalt werden oft
als Mittel zur emotionalen Beeinflussung eingesetzt. Man will verunsi-
chern, Angst erzeugen, eine allgemeine psychische Destabilisierung in
Gang setzen; man will den Willen einer Person (oder auch einer Grup-
pe,  eines  Volkes  ...)  und deren  psychische  Widerstandsfähigkeit  bre-
chen; man will demütigen und so die eigene Überlegenheit demonstrie-
ren. 
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Geistiger Aspekt: Durch eine geschickte Mischung von subtiler Beein-
flussung und brutaler Gewaltanwendung ist es offenbar möglich, nicht
nur die körperliche Unversehrtheit und die emotionale Verfassung eines
Menschen zu zerstören, sondern auch sein Denken und seinen Willen
einer fremden Gewalt zu unterwerfen. In den „Umerziehungslagern“
der stalinistischen und maoistischen Diktaturen ist solche „Gehirnwä-
sche“ im großen Stil an Millionen von Menschen versucht und durchge-
führt worden. Aber auch im engeren (öffentlichen oder privaten) Be-
reich sind solche Versuche zur geistigen Überwältigung von Menschen
möglich. Dies geschieht überall da, wo angestrebt wird, durch physi-
sche oder psychische Gewaltanwendung den Willen eines Menschen zu
brechen und sein Denken „auf Linie“ zu bringen. 

Sozialer Aspekt: Das Schicksal der Juden im nationalsozialistisch be-
herrschten  Deutschland  und  Europa  ist  das  extremste  Beispiel  der
Menschheitsgeschichte  für  bewusst  herbeigeführten Mangel  und Ver-
lust, für Erniedrigung und Unterdrückung, Bedrohung und Verletzung
bis hin zur Ermordung einer ganzen Volksgruppe. 

ideologisch-religöser Aspekt: Das (in Europa) bekannteste Beispiel für
Bedrohung und Verletzung von Menschen unter religiös-ideologischem
Vorzeichen war die Inquisition, auch wenn sie bei weitem nicht so flä-
chendeckend, zahlenmäßig umfangreich und im Ergebnis vernichtend
betrieben wurde, wie man heute unterstellt; sie war jedenfalls zu keiner
Zeit so allgegenwärtig wie etwa Gestapo oder Stasi, und sie hatte nie-
mals Millionen von Opfern wie etwa die SS in Deutschland, der NKWD
in der Sowjetunion unter Stalin oder die „Roten Garden“ im maoisti-
schen China. Trotzdem ist ihr Vorgehen, da wo sie Gewalt angewendet
hat, ohne Abstriche zu verurteilen. Auch heute gibt es in vielen (meist
islamischen)  Ländern eine  „Religionspolizei“  mit  weitgehenden Voll-
machten  zur  Gewaltanwendung  gegen  Andersgläubige  und  Anders-
denkende. 

Zusammengefasst:  Erfahrungen  von  Bedrohung  und  Verletzung
bringen (nicht zwangsläufig, aber als Tendenz) einen Typus von Men-
schen hervor, der, sobald er Macht und Gelegenheit dazu hat, selbst zur
Anwendung von bedrohender und verletzender Gewalt neigt. 

Die Spiralen des Unfriedens und der Gewalt, die sich überall auf der Welt,
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im kleinen, privaten Bereich ebenso, wie im Großen zwischen Völkern und Ras-
sen, Kulturen und Weltanschauungen mal langsam, mal schneller drehen, kön-
nen auf Dauer nur dann zum Stillstand gebracht werden, wenn man verhin-
dert, dass Menschen solche Erfahrungen machen müssen: Mangel und Verlust,
Erniedrigung und Unterdrückung, Bedrohung und Verletzung.  In den bei-
den folgenden Kapiteln „den Frieden suchen“ und „Dem Frieden die-
nen“ sollen dazu konkrete Wege aufgezeichnet werden.

2 Den Frieden suchen
Die vorangehenden Abschnitte  „Das  Erbe  der  Frühzeit“  und „Das

Erbe der Generationen“ könnten den Eindruck vermitteln, das Handeln
des Menschen sei unentrinnbar vorherbestimmt durch die in uns noch
gegenwärtigen  instinktgebundenen kollektiven  Verhaltensmuster  und
durch die prägenden Einflüsse unserer persönlichen Erfahrungen. Die-
ser Eindruck wäre jedoch falsch. Es gibt in der Geschichte der Mensch-
heit immer wieder Beispiele, wo selbst furchtbarste Erfahrungen nicht
zu  neuer  Feindschaft  und neuen Kriegen geführt  haben und es  gibt
ebenso Beispiele, wo Feindschaft und Krieg in weitgehend unbelasteten
Situationen entstanden sind. Offensichtlich gibt es Kräfte, die noch un-
mittelbarer und zwingender auf das Verhalten von Menschen einwir-
ken, als das Erbe der Jahrtausende und die Erfahrungen der eigenen Le-
bensgeschichte. Ich nenne sie hier die „Kraft der Überzeugungen“. So
sehr die Geschichte der Menschheit und ebenso unsere persönliche Bio-
grafie in uns präsent und wirksam sind, so werden sie doch vielfach
überlagert und relativiert durch unsere Einstellungen und Haltungen,
durch unser individuelles und kollektives Welt- und Menschenbild2. 

2.1 Die Kraft der Überzeugungen
Wie überwältigend der Einfluss unserer Überzeugungen, unserer in-

neren Einstellungen und Wertungen auf unser Verhalten, ja, auf unsere

2 Siehe Themenheft „Wer bin ich? - Selbstbild und Weltbild“
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Entscheidungen über Krieg und Frieden sein kann, wird an einem sehr
drastischen Beispiel  erkennbar,  nämlich  an  dem Verhältnis  zwischen
den Völkern Deutschlands und Frankreichs in den vergangenen Jahr-
hunderten: Über viele Generationen hinweg war das Verhältnis der bei-
den Völker  geprägt  von Rivalität  und Feindschaft.  Man sah  sich als
„Erbfeinde“ und Konkurrenten im Ringen um die Vorherrschaft in Eu-
ropa. Eine lange Reihe von Kriegen mit all ihren furchtbaren Auswir-
kungen  und  menschlichen  Tragödien  hatte  diese  Feindschaft  immer
wieder verstärkt und vertieft. Die letzten beiden Auseinandersetzungen
in dieser Reihe,  die beiden Weltkriege des Zwanzigsten Jahrhunderts
waren,  gerade  auch  zwischen  diesen  beiden  Völkern,  schrecklicher,
schuldbeladener, zerstörender und mörderischer als alle vorausgegan-
genen, und man hätte davon ausgehen müssen, dass nun auch die Grä-
ben zwischen diesen beiden Völkern tiefer und unüberwindlicher wä-
ren als je zuvor. 

Aber trotz dieser furchtbaren Erfahrungen war es möglich, nach dem
Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland und Frankreich einen Prozess
der „Entfeindung“ und Aussöhnung zu beginnen. Aus „Erbfeindschaft“
wurden gegenseitiger Respekt, gemeinsames Handeln und manchmal
sogar Freundschaft.  Das war nicht vorherbestimmt, das lag nicht auf
der Hand oder im allgemeinen Trend, ja, es war höchst unwahrschein-
lich und nach menschlichem Ermessen nie zu erwarten, aber es geschah.
Es geschah, weil es von einigen Verantwortlichen auf beiden Seiten ge-
wollt  war  und mit  Entschiedenheit  gegen alle  Widerstände vorange-
bracht wurde - und weil es dann von der überwiegenden Mehrheit der
beiden Völker bejaht wurde. Vor allem aber ge-schah es, weil die Ideolo-
gie  der Feindschaft zwischen den beiden Völkern endlich überwunden
war und dadurch Raum wurde für eine innere Bereitschaft zu Versöh-
nung und Frieden. 

Das zeigt uns: Die Art und Weise, wie wir uns selbst und die Welt um
uns her verstehen, unser Selbst- und Weltbild, unsere Überzeugungen
und Hoffnungen sind stärker als alle Erfahrungen und alle unseren in-
stinktiven Reflexe. Die Art und Weise, wie wir die Verhältnisse und Ent-
wicklungen unserer Vergangenheit und Gegenwart deuten, wie wir die
Menschen und Völker neben uns sehen wollen und wie wir unsere ge-
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meinsame Zukunft  gestalten  wollen,  ist  stärker als  alle  Kräfte der In-
stinkte und der Erfahrungen.

Das gilt in beide Richtungen: Es war mitten in den realen Gegeben-
heiten dieser Welt und ihrer Geschichte möglich, in ein Verhältnis, das
von sachlichen Widersprüchen und echten Interessenkonflikten weitge-
hend unbelastet war, Misstrauen, Feindschaft und Krieg hineinzutragen
(z. B. im Verhältnis Frankreich-Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg);
und es war möglich (nicht als illusionärer Wunschtraum, sondern als
politische Realität), in ein Verhältnis, das auf schrecklichste Weise durch
zwei Weltkriege mit Schuld und Mord belastet war, Annäherung und
Versöhnung zu initiieren (z.  B.  im Verhältnis Frankreich-Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg). 

Ein  weiteres,  noch unglaublicheres  Beispiel  für  die  Bedeutung  der
Überzeugungen, des Verstehens und Wollens für unser Handeln ist das
Verhältnis zwischen Deutschen und Juden.  In den Volksgruppen der
deutschen Länder des 19. Jahrhunderts, die nach Freiheit und Demokra-
tie strebten, gab es eine zahlenmäßig kleine religiöse Minderheit, die Ju-
den. Von ihnen gingen (das können wir im Rückblick um so deutlicher
erkennen und sagen) keinerlei reale Gefahr und Bedrohung für die Ge-
samtheit aus. Im Gegenteil, viele von ihnen waren auf hervorragende
Weise für die Volksgemeinschaft tätig: in Kunst und Kultur, in Wissen-
schaft und Forschung, in Wirtschaft und Politik … Trotzdem wurden sie
(schon damals!)  von vielen einflussreichen Kräften diffamiert und als
Schädlinge im Volkskörper an den Pranger gestellt. Die nationalsozialis-
tische Gewaltherrschaft unter Hitler und ihre Politik der Vernichtung
des  Judentums  in  Europa  konnte  auf  eine  verbreitete  antijüdische
Grundhaltung in weiten Teilen des deutschen Volkes aufbauen. Diese
judenfeindliche Haltung war die unentbehrliche Voraussetzung für alle
Gräueltaten des Holocaust. Selbst als die Juden Europas gegen Ende des
Zweiten Weltkrieges bis auf wenige Überlebende schon in den Gaskam-
mern und Vernichtungsfeldzügen der Nazis umgekommen waren, wur-
den sie immer noch als die heimliche Weltmacht dargestellt, welche die
Zerstörung der „edlen arischen Herrenrasse“ zum Ziel  habe.  Nur so
konnte der Vernichtungsfeldzug gegen das europäische Judentum bis
zum bitteren Ende durchgezogen werden. 
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Trotz  dieses  ungeheuerlichen Geschehens  konnte  wenige Jahre  da-
nach eine Wiederannäherung zwischen Deutschen und Juden (beson-
ders  in  Israel)  beginnen.  Die  auf  furchtbarste  Weise  traumatisierten
Überlebenden  des  Holocaust  hätten  eigentlich  angefüllt  sein  müssen
mit unüberwindlichem Hass gegen ihre früheren Peiniger und doch wa-
ren sie zu Schritten der Annäherung bereit. Wobei man anmerken muss,
dass  die  überlebenden  Opfer  des  Holocaust  den  ungleich  größeren
Schritt bei dieser Annäherung gehen mussten als die Angehörigen des
Volkes, aus dem die Täter kamen. Zunächst geschah das vor allem in
äußerlichen, materiellen Belangen im Rahmen der sogenannten „Wie-
dergutmachung“. Später kamen persönlichere, manchmal freundschaft-
liche Beziehungen hinzu.  Wenn man heute als  Deutscher nach Israel
kommt, ist man bei fast allen jüdischen Israelis als Gast willkommen,
und Deutschland gilt als verlässlicher politischer Freund und Unterstüt-
zer des jüdischen Staates. 

Die Kraft der Überzeugungen und des Willens kann – auch ohne äu-
ßeren Anlass - gewaltsames Handeln und die furchtbarsten Verbrechen
in Gang setzen und rechtfertigen.  Sie  ist  aber  auch aller  Feindschaft
überlegen, wenn sie entschieden zum Guten und zum Frieden genutzt
wird. Die Kriege, die durch Jahrhunderte, ja Jahrtausende die Länder
der Erde verwüsteten und die Völker der Welt in Unglück stürzten, wa-
ren nicht durch irgendwelche Sachzwänge verursacht (die wurden nur
als  billige  Rechtfertigung  verwendet)  oder  durch  Schicksalsfügungen
vorherbestimmt.  Sie waren (ausnahmslos!) von Menschen gewollt und hät-
ten von Menschen verhindert werden können. 

Freilich spielten dann doch beim  Zustandekommen und bei der  Ent-
wicklung feindseliger  und  kriegstreiberischer  Einstellungen  auch  das
„Erbe der Frühzeit“ und „Das Erbe der Generationen“ eine beträchtli-
che Rolle. Menschen, die in ihrem Leben tiefgreifende Erfahrungen von
Mangel und Verlust, Erniedrigung und Unterdrückung, Bedrohung und
Verletzung machen mussten, sind immer in der Gefahr, misstrauische,
ablehnende, feindselige, ja rachsüchtige und zerstörerische Antriebe zu
entwickeln.  Wenn uns aber  solche  Zusammenhänge bewusst  werden
und wenn wir lernen, sinnvoll damit umzugehen, vor allem, wenn wir
uns zielstrebig und planvoll daran machen, Hilfen zur Entfeindung und
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Strategien zum Aufbau friedlicher Einstellungen und Weltanschauun-
gen zu entwickeln, dann ist es möglich, die Spiralen von Gewalt und
Krieg zu beenden. 

Den Frieden muss man  wollen und mit aller Kraft des Herzens und
des Verstandes suchen. Wo das nicht geschieht, werden auf Dauer (fast
zwangsläufig) die Kräfte der Feindseligkeit und der Gewalt übermäch-
tig. „Das Erbe der Frühzeit“ und das „Erbe der Generationen“ sind star-
ke Antriebe in unserem Innern, die als Tendenz meist auf Selbstbehaup-
tung durch Aggression gegen „die anderen“ hinzielen. Frieden unter
Menschen ist – im Kleinen wie im Großen – eine geistige Leistung, die
zum Größten und Bewundernswertesten gehört,  was  Menschen voll-
bringen können. Aber: Man kann den Krieg nur in Friedenszeiten überwin-
den. Wenn die Kanonen donnern, wird die Stimme der Vernunft unhör-
bar, wenn Zerstörung und Tod wüten, haben Achtsamkeit und Rück-
sichtnahme wenig Chancen. 

Jetzt, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, des verlustreichs-
ten und grausamsten Krieges aller Zeiten, und im Rückblick auf die vie-
len, vielen Kriege davor und danach kann man mit vollem Recht sagen:
Niemals in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte hat es auch
nur einen einzigen Krieg gegeben, der wirklich aus der  Not der Völker
heraus entstanden ist, aus Mangel an Nahrung, Wasser, Land …. Alle
Kriege entstanden ohne Ausnahme aus egoistisch motivierter Aggression,
aus Machtgier und Habgier, aus ideologisch begründeten Ansprüchen
und  Überlegenheits-Wahnideen,  wobei  die  ideologischen  (manchmal
auch religiösen) Begründungen nur als vorgeschobene Rechtfertigung
für die Machtgier und Habgier der jeweiligen bestimmenden Eliten her-
halten mussten. Die Not der Völker war nach jedem dieser Kriege grö-
ßer als vorher. Das betrifft natürlich vor allem die Verlierer, aber auch
für die Sieger war auf Dauer der Verlust (an Menschenleben und Gut,
vor allem aber an Menschlichkeit und Friedensfähigkeit) viel höherwer-
tiger als der Gewinn an Kriegsbeute. Es gibt keine Not (und kann keine
geben),  die  durch  Krieg  besser  gemindert  werden  könnte  als  durch
friedliche  Zusammenarbeit.  Wenn  trotzdem  Kriege  geführt  werden,
dann immer und ausnahmslos, weil Menschen sie aus egoistischen Mo-
tiven, aus Machtgier und Habgier wollen. 
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2.2 Die spirituelle Dimension des Friedens 
Ein Beispiel für eine festgefahrene Krisensituation, aus der scheinbar

niemand einen Ausweg weiß, ist gegenwärtig die Situation in Afghanis-
tan: Seit Jahrzehnten ballen sich dort die Kräfte religiöser Unduldsam-
keit,  die  Macht  weltweiter  Drogenkartelle  und regionaler  War-Lords,
die geostrategischen Interessen der Weltmächte und der Rohstoffhun-
ger  internationaler  Konzerne  zu  einem Konfliktpotenzial  zusammen,
das  selbst  durch  Jahrzehnte  lange  militärische  Einsätze  mit  riesigem
Aufwand an Material und Personal nicht befriedet werden konnte. 

Warum nicht? Ganz einfach: weil keiner der herrschenden und sonst
irgendwie  einflussreichen Beteiligten  im Land das  wirklich will!  Die
Drogenbarone und War-Lords wollen den Frieden nicht, weil sie dann
ihre Machtpositionen und Milliarden-Gewinne verlieren würden.  Die
Regierung und alle,  die sonst  Macht und Einfluss haben,  wollen ihn
nicht, weil sie befürchten müssten, bei wirklich freien und friedlichen
Wahlen  ihre  Ämter  und  die  damit  verbundenen  einträglichen  und
durch ausufernde Korruption prallen Pfründen zu verlieren. Die Stam-
mesführer wollen den Frieden nicht, weil damit auch das fragile Gleich-
gewicht der Kräfte, das ihnen Macht und Einkommen sichert, zusam-
menbrechen könnte.  Die meisten der  einflussreicheren Geschäftsleute
wollen ihn nicht, weil der Krieg ungeheure Summen an Geld und Wer-
ten ins Land spült und sie aus Erfahrung wissen: Nur der Krieg kann so
viel Geld mobilisieren; der Frieden wird den Beteiligten (auch den west-
lichen Mächten)  nicht  einmal einen Bruchteil  dieser Mittel  wert  sein.
Wenn der Krieg zu Ende ist, gleichgültig, wer gewonnen hat, wird auch
das internationale Interesse und die Bereitschaft, für Afghanistan Geld,
Wissen und Engagement einzusetzen zu Ende sein und sich neuen Kri-
senherden zuwenden. 

Die leidenden, kriegsmüden und sich nach Frieden sehnenden einfa-
chen Menschen, das sind die Einzigen in der Bevölkerung Afghanistans,
die das Ende des Krieges wollen, aber die werden nicht gefragt. Ohne
den Willen zum Frieden ist der Krieg die einzige Alternative. Ohne die
feste Überzeugung, dass der Frieden auf Dauer  für alle  (auch für die
scheinbaren  „Kriegsgewinnler“)  die  bessere  Lebensperspektive  be-
reithält, kann der Krieg nicht überwunden werden. Es fehlt eine Frie-
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densgesinnung, die den Frieden höher achtet als kriegsbedingten Ge-
winn und gewaltgestützte Macht. Es fehlt die Überzeugung (und das
könnte  nur  eine  religiös  begründete  Überzeugung  sein,  aber  dazu
scheint der Islam derzeit nicht in der Lage), die den Frieden, seine Le-
benschancen und Entwicklungsmöglichkeiten als die von Gott gewollte
und  gesegnete  Lebensform  menschlichen  Daseins  annimmt.  Militäri-
sche, wirtschaftliche und politische Anstrengungen werden den Kon-
flikt nicht lösen können, es bedarf einer  spirituellen Initiative und An-
strengung, um die Bereitschaft zum Frieden zu wecken und zu stärken. 

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab es immer wieder na-
tionale und internationale Konflikte, die nach Jahren voller Krisen und
nach verzweifelten Versuchen sie zu steuern und einzudämmen, doch
zu militärischen Auseinandersetzungen geführt haben. Ein Beispiel da-
für war der Kosovo-Krieg 1999. Jahrelang hatte man mit diplomatischen
Mitteln  um  den  Frieden  gerungen.  Als  alle  Befriedungsversuche  ge-
scheitert  waren,  blieb  in  der  Einschätzung  der  Verantwortlichen  nur
noch die Militäraktion als Handlungsmöglichkeit, um noch Schlimme-
res zu verhindern. Bei der militärischen Offensive wurde alles einge-
setzt, was das Militär zur Verfügung hat: Präzisionsbomben und satelli-
tengesteuerte Raketen und was sonst die Arsenale der Armeen herge-
ben, ja sogar vieles, was gar nicht primär Sache des Militärs ist, z. B. Hil-
fe bei der Versorgung der Hunderttausende von Flüchtlingen, mit de-
nen offensichtlich niemand gerechnet hatte. 

Vor der militärischen Offensive war die politische Offensive über Mona-
te hinweg zu immer neuen Versuchen gestartet, um doch noch zu einer
einvernehmlichen  und  für  alle  Beteiligten  annehmbaren  Lösung  zu
kommen. Dabei war alles eingesetzt worden, was Politiker zu bieten ha-
ben: Konferenzen in großer Runde und Verhandlungen unter vier Au-
gen, Ringen um Machtbereiche und Einflusssphären, Feilschen um For-
mulierungen und Vertragsdetails, Abstimmen von politischen Maßnah-
men und wirtschaftlichen Konsequenzen.

Beide Offensiven, die politische und die militärische, haben ihr Ziel
nicht erreicht. Sie konnten ihr Ziel nicht erreichen, weil eine dritte Offen-
sive, die lange vor der politischen und militärischen hätte gestartet wer-

23



den müssen, weitgehend ausgeblieben war. Friedensbereitschaft ist eine
geistige Haltung, eine menschliche Gesinnung, die mit wirtschaftlichen
Anreizen nicht zu erkaufen und mit militärischen Drohungen nicht zu
erzwingen ist.  Europäischen und amerikanischen Politikern ist  offen-
sichtlich völlig entgangen, dass Frieden nicht nur eine politische, militä-
rische und wirtschaftliche Dimension hat, sondern auch eine spirituelle.
Das mag daran liegen, dass den meisten von ihnen selbst diese Dimen-
sion des Denkens fremd ist.

Die dritte, die spirituelle Offensive, hätte nur von denen geführt wer-
den können, deren ureigenste Berufung die spirituelle Auseinanderset-
zung und die versöhnende Diakonie ist. Das sind trotz aller eigenen Un-
versöhntheit von ihrem Auftrag her die christlichen Kirchen. Sie müss-
ten in so einen Konflikt das investieren, was sie zu bieten haben: Erwei-
terung des Strebens und Wollens über das rein Materielle (Land und
Macht und Reichtum) hinaus und Erweiterung des Glaubens und Seh-
nens über das rein Nationale (ruhmreiche Geschichte, kämpferische Ge-
genwart und glorreiche Zukunft) hinaus und Erweiterung des Selbstge-
fühls über das rein Egoistische hinaus hin zur Achtung des Anderen in
seiner ethnischen, kulturellen und religiösen Identität. Und sie könnten
solches friedenstiftendes Um-Denken auf das Fundament eines Glau-
bens stellen, der jeden Einzelnen und jede Gemeinschaft mit dem Frie-
defürsten des Gottesreiches in Verbindung bringt, und ihnen damit eine
unzerstörbare Würde und eine unverlierbare Hoffnung gibt.

Dass diese spirituelle Offensive ausblieb, oder, wo sie versucht wurde,
nicht intensiv genug geführt und nicht umfassend und ehrlich genug
unterstützt wurde, ist eine der Ursachen für die menschliche Tragödie,
die dann folgte. Die spirituelle Verengung führte zu der festgefahrenen
Situation, in der nur noch militärisches Handeln übrig blieb. 

Wer hat die Friedensfähigen und Versöhnungsbereiten in den christli-
chen Kirchen und Gemeinschaften im ehemaligen Jugoslawien gesucht?
Wer hat sie herausgefordert, gestärkt und unterstützt in dem Bemühen,
eine Gesinnung friedlicher Koexistenz und eine Atmosphäre des Ver-
trauens zu schaffen und zu fördern? Und wer hat den Versuch gemacht,
auch die geistigen Kräfte des Islam für eine Friedensgesinnung auf dem
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Balkan zu gewinnen? Auch dort wäre ja die Bereitschaft dazu zu finden,
wenn man sie bewusst suchen würde. 

Eine ähnliche Situation, nur viel brennender und aktueller, finden wir
im Nahen Osten.3 Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern
eskaliert seit Jahrzehnten zu immer neuen Ausbrüchen von Gewalt. Je-
rusalem, der Ort, von dem die friedenstiftende Weisung Gottes ausge-
hen soll (siehe unten Jes 2, 2-4), ist selbst zum Zentrum und Zankapfel
der Auseinandersetzungen geworden. Und dies ist ein Konflikt, der sich
nicht  auf  eine  Provinz  eines  zerfallenden Staatsgebildes  beschränken
lässt (wie z. B. der Kosovo-Konflikt), sondern der im schlimmsten Falle
die Welt in Brand setzen kann. Und wieder werden die gleichen Mittel
eingesetzt,  die  schon  im Kosovo-Konflikt  den  Ausbruch des  Krieges
nicht  verhindern  konnten:  Politische  Verhandlungen,  wirtschaftliche
Stützmaßnahmen, Drohungen mit Gewalt und schließlich der Einsatz
militärischer  Mittel.  Und  wieder  fehlt  der  entscheidende  Einsatz  für
eine spirituelle Friedens-Initiative. Wer könnte sie in Gang setzen? 

Ohne  die  spirituelle  Offensive  einer  weltweiten  Friedensdiakonie
werden die Brandherde der Feindschaft auch weiterhin lodern und wer-
den weiterhin viele Friedensbemühungen im Hass ersticken und wer-
den die Konfliktzonen der Erde noch für lange Zeit politische Brandher-
de bleiben,  auch wenn die  „Militäroperationen“ längst  beendet  sind.
Aber wer wird diese spirituelle Offensive führen, und wer wird sie un-
terstützen? Wer wäre bereit, die notwendigen Mittel dafür bereitzustel-
len (winzige Mittel im Vergleich zu den Milliarden, die die militärischen
Einsätze kosteten)? 

3 Dem Frieden dienen
Gott selbst will eine spirituelle Friedensinitiative starten, die allen Un-

frieden für immer von dieser Erde verbannt. Er selbst hat diese Frieden-
sinitiative angekündigt und er selbst wird sie zum Erfolg führen. Und:
Er will Menschen gewinnen, die bereit sind, daran mitwirken. 

3 Siehe das Themenheft „Gedanken zum israelisch-palästinensischen Konflikt“. 
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Es wird geschehen zur Spätzeit der Tage: Fest gegründet wird sein der Berg
des Hauses JaHWeHs, als höchster der Berge4, der alle Höhen überragt, und zu
ihm werden strömen alle Nationen. Und es werden sich aufmachen viele Völker
und werden sagen: Kommt und lasst uns hinaufsteigen zum Berg  JaHWeHs,
zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns unterweise über seine Wege und wir
gehen auf seinen Pfaden. Denn Recht-Weisung wird ausgehen von Zion und
das Wort JaHWeHs von Jerusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den
Nationen und gerecht entscheiden für die Völker. Da werden sie umschmieden
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speerspitzen zu Winzermessern. Da
wird nicht mehr Volk gegen Volk das Schwert erheben und sie werden nicht
mehr lernen, wie man Krieg führt.5 

Vier Bewegungen werden hier angedeutet, die in ihrer Summe bewir-
ken, dass im globalen Miteinander der Menschheitsfamilie der Frieden
wachsen kann: 

a)  Rechtweisung  (hebr. „Thora“)  wird ausgehen von Zion und das Wort
JaHWeHs von Jerusalem. Die „Rechtweisung“ Gottes, die er von Jerusalem
ausgehen lässt, enthält Unterweisung, also weiterführende Lehre, enthält
konkrete Anweisung zu rechtem Handeln, enthält Wegweisung für hilfrei-
che und zukunftsfähige Lösungsansätze und Zurechtweisung bei Irrtum
und schuldhafter  Verfehlung.  Und diese  "Rechtweisung"  soll,  ausge-
hend von Jerusalem, alle Völker der Erde erreichen. 

b) Daraufhin wird eine Gegenbewegung einsetzen: Menschen aus al-
len Nationen werden nach Jerusalem kommen, um von dort Weisung
zu empfangen für ihre persönlichen Lebenswege und für das Miteinan-
der der Gruppen und Völker. 

c) Darüber hinaus wird Gott selbst durch Menschen, die er dazu be-
ruft, von Jerusalem her Recht sprechen zwischen den Nationen und gerecht
entscheiden für die Völker. 

d) Und dann werden die  Völker  (Volksgruppen,  Stämme,  sozialen
Gruppierungen,  Kulturen,  Religionen  …)  aus  eigenem  Antrieb  alle
Kampfhandlungen einstellen und alle „Kampfmittel“ umwidmen und
für friedliche Zwecke zum Wohle der Menschen einsetzen. 

4 Nicht in Metern gemessen, sondern der Bedeutung nach
5 Jes 2, 2-4 eigene Übersetzung
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Gott selbst wird „von Zion seine Weisung ausgehen lassen und sein Wort
von Jerusalem ... und zurechtweisen die Völker“. So hat er es verheißen und
so wird er es durchführen. Und dann werden alle Schwerter zu Pflug-
scharen werden und alle Spieße zu Sicheln. Im Friedensreich seines Ge-
salbten (Messias)  wird  „nicht mehr Volk gegen Volk das Schwert erheben
und sie werden nicht mehr lernen, wie man Krieg führt“. Dies ist unabweis-
bare Zukunft für alle Menschen, ja für die ganze Schöpfung. "Zur Spät-
zeit der Tage“, oder in der „letzten Zeit“ (Lutherübersetzung) wird es so
geschehen.  

3.1 Das Senfkorn des Friedensreiches 
Gott will  aber auch in der „vorletzten Zeit“, also in  unseren Tagen,

Frieden schaffen, “vorletzten“ Frieden zwar nur und vorläufigen, der
immer unvollkommen und angefochten ist, der aber schon das „Senf-
korn“ sein soll, aus dem der Friedensbaum der Ewigkeit wächst. Mat-
thäus 13,31+32:  Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach:  Das
Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen
Acker säte; das ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber ge-
wachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die
Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen.

Das Samenkorn des Himmelreiches, des messianischen Friedensrei-
ches, muss in den Acker dieser Welt gesät werden, und es muss - in der
Nachfolge Jesu - von Menschen dieser Welt gesät werden. Ohne diese Aus-
saat in Unvollkommenheit und Vorläufigkeit will Gott sein Reich der Vollkom-
menheit und Vollendung nicht aufrichten.

Um seiner ganzen Schöpfung willen, die auf Erlösung wartet, sucht
Gott nach Menschen, die als „Friedensstifter“ an seinem Werk mitarbei-
ten. Jesus preist solche Friedensstifter selig und nennt sie „Kinder Got-
tes“.  Und: ... das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kin-
der Gottes offenbar werden (Römer 8,19).

 Gott selbst ist es, der redet, und nur durch sein Wort kann die Völ-
kerwelt zurechtgebracht werden. Und doch beauftragt Gott Menschen
wie du und ich,  dass  sie  sein  Wort  ausrichten und durch ihr  Leben
glaubhaft bestätigen. 
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Wie das konkret geschehen kann, das wird in den beiden Heften mit
dem gemeinsamen Titel „Das Jerusalem-Projekt“ näher ausgeführt6. Ei-
nes aber ist wichtig: Gott will in dieser gegenwärtigen Welt und Zeit sei-
ne Botschaft durch Menschen ausrichten. 2. Kor 5, 18-21: Aber das alles von
Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt ge-
geben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte
die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat un-
ter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschaf-
ter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Chris-
ti Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde
wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit wür-
den, die vor Gott gilt.  

Ganz gewiss: Das Friedensreich des Messias, des Gesalbten Gottes,
wird in seiner Vollendung erst erscheinen bei der Erscheinung seines
Königs und Hohenpriesters Jesus Christus,  des Auferstandenen.  Und
alle  Versuche  der  Menschen,  mit  eigenen  Mitteln  eine  vollkommene
menschliche Gemeinschaft zu errichten, sind auf furchtbare Weise ge-
scheitert.  Trotzdem:  Der  Auferstandene  schläft  nicht  seinem Wieder-
kommen entgegen, sondern er ist jetzt schon am Werk. Nicht nur als in-
dividueller Seelenretter der Einzelnen (dies auch), sondern auch als Kö-
nig seines noch wie ein Schatz im Acker verborgenen, noch samenkorn-
artig kleinen, noch wie zwischen Felsen und Dornen gesäten, und doch
schon gegenwärtigen und gemeinschaftsgestaltenden und gesellschafts-
verändernden Reiches.   

Der gegenwärtige und kommende Christus will schon heute in dieser
zerrissenen Menschheit eine Mitte schaffen, in der alle Gegensätze ver-
söhnt sind, in der alle Spaltungen überwunden werden, von der aus al-
les Auseinanderstrebende wieder verbunden wird, von der aus Verge-
bung, Versöhnung, Einheit,  Ganzheit  und Friede in diese Welt gehen
und dort Veränderung und Erneuerung bewirken. Wenn das auch in
dieser Weltzeit immer nur vorläufig, ansatzweise und beispielhaft und
unvollkommen  geschehen  kann,  so  ist  es  aber  doch  wahrnehmbare

6 Siehe die Themenhefte mit dem gemeinsamen Titel „Das Jerusalem-Projekt“; Teil 1 „Reich Gottes 
und Demokratie“ und Teil 2 „Das Modell der Urgemeinde“.
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Wirklichkeit, real und voller Dynamik, bis Gott selbst durch seinen Ge-
salbten, den Messias, die Menschheit endgültig und ganz und vollkom-
men erneuern wird. 

Und das, dieser Einheits- und Friedensdienst an der Welt, ist die Be-
rufung der Gemeinde, ja der ganzen Christenheit. Dazu hat Jesus die
Kirche ins Leben gerufen, dazu hat er sie auf den Grund der Apostel
und Propheten gestellt, dazu hat er sich selbst ihr als Haupt gegeben. 

Von dieser Mitte aus soll Versöhnung in die ganze Menschheit und
Welt gehen. Die Menschheit kann nicht existieren ohne diesen Einheits-
und Friedensdienst des Gottesvolkes (also der christlichen Kirche und
des Judentums) in ihrer Mitte.7 Die Welt geht sonst an ihrer Friedlosig-
keit,  Zerstrittenheit,  Feindseligkeit,  Kampflust und Gewalttätigkeit zu
Grunde. Und die Waffen liegen bereit, alles Leben auf dieser Erde end-
gültig auszulöschen.

Machen wir uns das bewusst:  Die Existenz der Menschheit (sowohl ihr
Leben in dieser gegenwärtigen Welt, als auch ihr Heil in der zukünfti-
gen) hängt auch davon ab, ob die weltweite Jesusjüngerschaft den ihr
aufgetragenen Christusdienst der Versöhnung in der Welt vollmächtig
wahrnehmen kann, als „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ und „Stadt
auf dem Berge“. Im Volk des schon beginnenden Gottesreiches sollen
alle Gegensätze angenommen und versöhnt werden,  soll  jede Schuld
Vergebung finden, soll aller Egoismus von der Liebe überwältigt wer-
den, soll jede Feindschaft zum Ende kommen.

 Ich höre jetzt die heimlichen Seufzer: „Ach ja, schön wär's, aber die
Christenheit war ja selbst von Anfang an und ist bis heute ein Bild des
Unfriedens und der Uneinheit, (und das Verhältnis zwischen Juden und
Christen wird seit zweitausend Jahren von Ablehnung, Hass und Ge-
walt mitbestimmt). Was wurde und wird in der Christenheit nicht ge-
stritten und gekämpft, manchmal mit Worten und manchmal mit Waf-
fen. Wie ist die Christenheit selbst in sich zerrissen und gespalten und
verfeindet.  Und  ausgerechnet  die  soll  einen  Einheits-  und  Friedens-
dienst in und an der leidenden und suchenden Menschheit vollbringen?
Von ihr sollen Versöhnung und Frieden ausgehen, in ihr soll die verlo-

7 Siehe Themenheft „Juden und Christen“
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rene Einheit und Ganzheit der Menschheit wieder sichtbar und erfahr-
bar werden? Ach ja, schön wär's, aber die Kirche bräuchte doch selbst
erst einmal so einen Einheits- und Friedensdienst für sich, um aus ihren
eigenen ständigen Streitigkeiten und Kämpfen,  ihren Eifersüchteleien
und Verdächtigungen und ihrem gegenseitigen Misstrauen herauszu-
finden. Die Kirche bräuchte ja selbst erst einmal so eine innere Mitte,
von der aus Kräfte der Versöhnung und der Einheit in das Ganze der
Christenheit  hineingehen,  damit  sie  dann  auch  wieder  zurückfinden
kann zu ihrer eigentlichen Berufung für die Welt.“

3.2  Der Dienst im Inneren
Ja, genau so ist es, genau so einen Einheits- und Versöhnungsdienst

aus der Mitte heraus braucht die Kirche. Sie ist ja, trotz allem göttlichen
Ursprungs und Beistands, immer auch Menschenwerk. Sie braucht zu-
erst  einmal  ein  inneres  Organ  der  Einheit  und  Versöhnung  für  sich
selbst, braucht sozusagen ein „Kirchlein in der Kirche“, eine versöhnen-
de Mitte für  die Kirche,  damit  die Kirche versöhnende Mitte  für die
Welt sein kann. 

Und es gibt tatsächlich in verschiedenen Konfessionen Menschen und
Gruppen, die diesen Einheits- und Versöhnungsdienst am und im In-
nern der Kirche als ihre Berufung entdecken und wahrnehmen. Sie tun
den Christusdienst  der  Versöhnung im Innern der  Kirche,  damit  die
Kirche nach außen den Christusdienst der Versöhnung an der Welt und
für die Welt tun kann. 

Solche Christus-Menschen wissen, dass nicht sie, sondern nur Chris-
tus selbst die Versöhnung der zerrissenen Christenheit und Welt bewir-
ken und zu Stande bringen kann, aber sie geben sich hin als die unbeirr-
bar Hoffenden, dass es geschehe und, wo sie sich gerufen wissen, als
die Friedensstifter zwischen den Fronten, die von allen Seiten unter Be-
schuss stehen, und die dennoch nach alle Seiten Signale der Liebe sen-
den. 

Sie sind nicht darauf aus, sich selbst und ihre Gemeinschaften als die
eigentliche „echte und wahre Kirche“ an die Stelle der versagenden „al-
ten Kirchen“ zu setzen, sie wollen vielmehr dazu helfen, dass die Kir-
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che, also die Christenheit als Ganzes, echt und wahr und von innen her
erneuert, ihrer eigentlichen Bestimmung gerecht werden kann. 

Sie wissen, dass nur die Kirche als Ganzes und das ganze Gottesvolk
aus  Juden und Christen in  versöhnter  Vielfalt  den  Messias/Christus-
Dienst der Versöhnung an der Welt tun können, und weil die Kirche
und das Volk Gottes als Ganzes dazu jetzt noch nicht bereit und fähig
sind, versuchen diese Friedensstifter unter ihnen in ihrem eigenen Ge-
meinschaftsleben und im Zusammenleben mit ihrer Umwelt etwas von
der Einheit und Ganzheit der einen Kirche und des ungeteilten Gottes-
volkes schon zu verwirklichen und stellvertretend vorzuleben. 

Sie tun dies, indem sie versuchen, die verschiedenen und oft wider-
sprüchlichen  Strömungen  und  Strukturen,  Liturgien  und  Lebensfor-
men, Erkenntnisse und Bekenntnisse aus den vorhandenen Konfessio-
nen jüdischer und christlicher Tradition in sich aufnehmen und in sich
ausformen lassen. Sie müssen allerdings dann auch -stellvertretend und
trotzdem mit allen Konsequenzen- die Widersprüche und Spannungen
von zwei Jahrtausenden schuldbeladener Geschichte in sich aushalten
und austragen und aussöhnen im Bewusstsein, dass dies immer nur in
winzigen Ausschnitten, punktuell und graduell gelingen kann. 

Dies alles nicht aus einer Haltung selbstgenügsamer Frömmigkeit, die
nur das eigene Heil sucht, sondern als Dienst am Miteinander und Für-
einander der ganzen Menschheitsfamilie im Rahmen einer umfassenden
"Gesellschafts- und Friedensdiakonie". 

3.3 Gesellschafts- und Friedensdiakonie
 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? So fragt

der Beter von Psalm 121, und er antwortet selbst: Meine Hilfe kommt vom
HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Herr, der Himmel und
Erde gemacht hat, und von dem alle Hilfe kommt ist es aber auch, der
die Seinen anweist, sich der Leidenden anzunehmen (Jes 58, 6-8):  Das
aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht ge-
bunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du be-
drückst,  reiß  jedes  Joch  weg!  Brich  dem Hungrigen dein  Brot,  und die  im
Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide
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ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht
hervorbrechen wie die Morgenröte…

Jesus bestätigt im Neuen Testament genau diesen Anspruch:  Mt 25,
31-36: ... Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt
her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von
Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen
gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin
ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen,
und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht.
Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden
ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig
gesehen und haben dir zu essen gegeben (…). Und der König wird antworten
und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von
diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.

Seit Jahrhunderten haben sich Gläubige in den christlichen Kirchen
und in Einrichtungen des Judentums um Menschen gekümmert, die in
Not waren oder die "unter die Räuber gefallen": um Arme, Kranke, Be-
hinderte, Alte, um Witwen und Waisen, um die Opfer von Gewalt und
Krieg. Das war und ist Diakonie am Leben der Menschen. Das bekann-
teste Vorbild für diese Diakonie ist der barmherzige Samariter aus dem
Gleichnis  Jesu (Lk 10,  30-36).  Diese  Samariter-Dienste  haben sich als
menschlich und gesellschaftlich so notwendig und hilfreich erwiesen,
dass  sie  heute  in  den  meisten  (auch  nichtchristlichen)  Ländern  von
staatlichen Einrichtungen übernommen werden: Krankenhäuser, Alten-
heime,  Waisenhäuser,  Behinderteneinrichtungen  ...  Die  Kirchen  sind,
zumindest in den hoch entwickelten Ländern, nur noch am Rande da-
mit befasst durch diakonische Einrichtungen,  die nach den Vorgaben
der staatlichen Sozialsysteme arbeiten.

Statt  dessen ist  aber heute eine neue, ganz große Herausforderung
hinzugekommen, für die es noch keine staatlichen Einrichtungen gibt:
Nicht mehr nur das Leben, sondern vor allem das Zusammenleben der
Menschen ist gefährdet und gestört. Und das gilt weltweit, in Europa
genau so wie in Afrika oder Asien, wie in Amerika oder Australien und
es reicht bis in das letzte Südsee-Inselparadies im Pazifischen Ozean:
Die traditionellen Bindungen haben sich aufgelöst und neue tragfähige
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Strukturen sind noch nicht gefunden. Der Zusammenhalt der Familien
und  der  Generationen  ist  weithin  zerbrochen.  Den  Schutzraum  der
Großfamilie, der Nachbarschaften, der Dorfgemeinschaft, auch der Ar-
beitsgemeinschaft einer Firma, in der man viele Jahre, ja möglichst ein
ganzes Berufsleben tätig ist, gibt es kaum noch. Die Vereinzelung des
Menschen inmitten von immer größeren und immer unüberschaubarer
werdenden sozialen Einheiten macht ihn hilflos und anfällig gegenüber
dem Zugriff globaler Mächte und Beeinflussungsstrategien. 

Was heute nötig ist, ist nicht mehr nur eine  Diakonie am Leben der
Menschen, sondern auch eine Diakonie am Zusammenleben der Men-
schen, in den Ehen und Familien, in Nachbarschaften, in überörtlichen
Gemeinschaften  und  Netzwerken  ...  Der  barmherzige  Samariter  von
heute muss nicht nur die Wunden des unter die Räuber Gefallenen ver-
binden, er muss ihm vor allem wieder den Zugang zu einem sozialen
Gefüge verschaffen, in dem er Nähe, Gemeinschaft und Geborgenheit
erfahren kann. Das können staatliche Einrichtungen nicht schaffen. 

Was heute nötig ist,  ist  eine  Gesellschafts-  und Friedensdiakonie,
durch die Menschen neu lernen können, wie man in Gemeinschaft lebt
und wie verschiedene Gemeinschaften mit verschiedenen Traditionen,
Mentalitäten, Lebensweisen und Ausdrucksformen in Einheit und ver-
söhnter Verschiedenheit leben können. Selig sind die Friedensstifter, denn
sie werden Kinder Gottes heißen (Mt 5, 9). Die Kirchen haben das ja selbst
erst  mühsam lernen müssen.  Auch sie  waren vielfach gespalten und
zerrissen, standen sich manchmal sogar in feindlichen Lagern gegen-
über, und sie sind erst in unserer Zeit dabei, allmählich wieder zu ihrer
ursprünglichen Einheit zurückzufinden. Dadurch aber haben sie einen
Erfahrungsvorsprung bezüglich der Nöte unserer Gegenwart, den sie
heute in die regionalen und globalen Prozesse einbringen können.

Eine solche Gesellschafts- und Friedensdiakonie als Gegenwartspraxis
des zukünftigen Gottesreiches kann und soll heute überall geschehen, wo
Menschen sich von Jesus zu einer Lebensgemeinschaft  der Einheit  in
versöhnter Verschiedenheit durch die Bindungskraft der Liebe führen
lassen.  Und das nicht  als  weltferne  Utopie  und wirklichkeitsscheuen
Wunschtraum, sondern als handfest-konkreter Lebensvollzug, in dem
aber schon ein Vorgeschmack der Vollendung wahrzunehmen ist. 
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