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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Volkstrauertag, 13. November 2022, 

in der Martinskirche zu Kassel über Matthäus 5 Vers 9 

 

In diesem Jahr geht mich der Volkstrauertag näher an als sonst. Das hat mit dem 24. 
Februar zutun. Bis dahin war der Volkstrauertag vor allem dem Gedenken vorbehalten, 
dem Gedenken an die dunkelsten Zeiten in der Geschichte unseres Landes. Dazu gehörte 
die Erfahrung, dass die Zahl der unmittelbar von den beiden Weltkriegen betroffenen Men-
schen in Deutschland immer kleiner wurde. In dem südthüringischen Ort, wo ich für eine 
lange Zeit Pfarrer gewesen bin, nahm die Zahl der Kriegswitwen von Jahr zu Jahr ab. Der 
Volkstrauertag wurde von immer weniger Menschen bewusst begangen. Und an die Tafeln 
mit den Namen der Verstorbenen traten immer weniger Frauen und Männer heran, auch 
wenn sie an prominenter Stelle in der Kirche hingen. Bis zum 24. Februar schien Krieg 
weit weg zu sein. Ein Phänomen vergangener Zeiten, weit entfernt. Nicht nur in lokaler 
Hinsicht. Krieg, eine Sache für die Geschichtsbücher […]. 
 
„Wenn hinten, weit, in der Türkei,  
die Völker aufeinander schlagen.  
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus.  
Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; 
Dann kehrt man abends froh nach Haus 
und segnet Fried und Friedenszeiten.“ 
 
Den Faust, ja den Faust hatte ich wirklich zutiefst inhäriert. So lebte es sich ganz gut. Und 
vor allem sicher. Doch unsere Welt ist eine andere geworden. Es ist nicht allein der An-
griffskrieg Russlands in der Ukraine. Entwicklungen in Europa verheißen nichts Gutes. 
Wenn Partikularinteressen einzelner Länder über den gemeinsamen Herausforderungen 
stehen, dann ist das der Nährboden für kriegerische Auseinandersetzungen. Und ge-
nauso, wenn die einen immer reicher und die anderen immer ärmer werden. Die Heraus-
forderungen unserer Tage sind gewaltig. Eine gewaltige Transformation fordert den ge-
meinsamen Einsatz aller Kräfte. Kein Bereich ist ausgenommen. Die Klimakrise, die Ener-
giekrise, soziale Schwierigkeiten und Fachkräftemangel lassen sich wenn überhaupt, dann 
nur gemeinsam meistern. Der Volkstrauertag erinnert an die Weltkriege des 20. Jahrhun-
derts. Und an das Millionenfache Leid, was dadurch verursacht worden ist. Kreuze ohne 
Zahl mit Namen, die auf Holz geschrieben oder in Stein geschlagen sind erinnern nicht an 
eine unidentifizierbare Masse von Menschen, sondern rufen Lebensgeschichten vor Au-
gen. Es ist ja nicht der Kriegstote, an den das Kreuz auf dem Soldatenfriedhof erinnert, 
sondern der Ehemann, der Vater, der Sohn – ein Mensch, dessen Versterben das Leben 
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von weiteren Menschen aus der Bahn geworfen hat. Nur von daher gewinnen wir auch 
heute einen Zugang zu dem, was der Volkstrauertag in Erinnerung ruft. 
 
Dem Volkstrauertag dieses Jahres möchte ich ein Jesus-Wort zuordnen. Matthäus, der 
Evangelist, hat es in seiner Bergpredigt aufgeschrieben. Es ist die 7. Seligpreisung Jesu: 
„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ 
(Matthäus 5 Vers 9) 
 
Selig sind Menschen, die Frieden stiften, sagt Jesus. Dasselbe griechische Wort 

εἰρηνοποιοί hat die vorherige Übersetzung der Bibel mit „Friedfertige“ widergegeben. 

„Selig sind die Friedfertigen, […].“, konnte man darin lesen. Unter den Friedfertigen stelle 
ich mir Menschen vor, die insoweit mit sich im Reinen sind, dass sie anderen gegenüber 
friedlich auftreten können. In der neueren Übersetzung „Frieden stiften“ lese ich aber noch 
mehr. Das ist schärfer und klarer, fordert uns in höherem Maße heraus. Es geht nicht allein 
darum, in irgendeiner Weise Frieden mit sich selbst gefunden zu haben, der freilich dann 
auch auf andere ausstrahlt. Vielmehr geht es darum, Fantasie und Ideen für den Frieden 
zu entwickeln (Margot Käßmann). Und das scheint angesichts derzeitiger Entwicklungen 
aporetisch zu sein. Ehrlich gesagt, ich beneide keine Politikerin, keinen Politiker, die oder 
der in dieser Frage Antwort und Strategie finden muss. Wie geht „Frieden stiften“ - mit 
Waffen, ohne Waffen? Wie geht „Frieden stiften“ mit Menschen, die sich nicht versöhnen 
lassen wollen, die über Leichen gehen und die sich auf keinen Kompromiss einlassen? 
Nochmal: Ich beneide niemanden, der in der Politik genau von dieser Frage herausgefor-
dert ist. Und der manchmal Überzeugungen, die lange getragen haben, weil sie gut und 
richtig gewesen sind, nunmehr über Bord werfen muss, weil die Welt eine andere gewor-
den ist. „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“ So hat es die 1. Vollversammlung des 
Weltkirchenrates 1948, wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, formuliert. 
Und ja, es kann gar nicht anders sein, dass Gott Frieden will und nichts als das. Aber wie 
wird Frieden - mit dem Wissen, dass gerade der Zweite Weltkrieg durch Gespräche und 
Verhandlungen nicht beendet werden konnte, sondern durch das beherzte Eingreifen der 
Alliierten unter gewaltigen Opfern auf allen Seiten?! Wer heutzutage fordert, es dürften in 
die Ukraine um keinen Preis Waffen geliefert werden, der muss stringent und konsequent 
auch sagen, die Ukraine möge ihre Gegenwehr doch aufgeben. Auf diese Weise würde 
sich ein Frieden herstellen lassen. Wer heutzutage fordert, es sollten um jeden Preis Waf-
fen geliefert werden, der muss stringent und konsequent auch sagen, wann das Hochwin-
den der Aufrüstung ein Ende finden soll. „Selig sind, die Frieden stiften, […].“ Mit Waffen 
oder ohne Waffen. Der Preis ist in beiden Fällen hoch. Und hüten wir uns davor, vorschnell 
zu wissen, was hier richtig ist. 
 
Das Wort Jesu ernst nehmend, wollen wir uns aber fragen lassen, wie „Frieden stiften“ 
aussehen könnte. Der Versuchung, von der Kanzel aus in Richtung Politik kluge Rat-
schläge zu geben, sollte jede Predigerin und jeder Prediger widerstehen. Aber für mich 
und mein Umfeld kann ich es wohl sagen, wie ich mir „Frieden stiften“ vorstelle. Das ist 
deshalb interessant, weil noch kein Krieg entsteht, wenn jemand zum Krieg aufruft. Sie 
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entsteht viel früher, die Bereitschaft – und wie wir es in den beiden Weltkriegen gesehen 
haben – die Begeisterung für den Krieg: Wo Menschen nicht mehr bereit sind, einander 
zuhören. Wo es nicht mehr gelingt, dass sich eine in die andere hineinversetzt. Wo die 
einen an einer Krise verdienen und die anderen nicht mehr wissen, wie sie den Lebens-
unterhalt bestreiten sollen. Wo Menschen alles glauben, was sie in den sozialen Medien 
konsumieren und Fake News eine faktenbasierte Berichterstattung abgelöst haben. Wo 
Generationen gegeneinander ausgespielt werden. Und ganz selbstkritisch: Wo der 
Glaube, das Vertrauen, in dem anderen Menschen Gottes Ebenbild zu begegnen und dass 
Gott das Gute auch durch uns schaffen will, immer mehr aus der Öffentlichkeit verschwin-
det, verlieren wir an Sicherheit, fühlen uns allein. Und fangen an, uns selbst an Gottes 
Stelle zu setzen. Es ist wohl die große Frage nach der Gerechtigkeit der Schlüssel für den 
Frieden im Kleinen, ohne der der Friede im Großen nicht auskommen kann. „Frieden stif-
ten“ ist für mich die Intervention genau an diesen Punkten. Es ist daneben das Gebet, die 
Bitte an Gott für Menschen, die in Kriegsgebieten sind, für Zivilisten, für Soldatinnen und 
Soldaten. Auch für Politikerinnen und Politiker, die nach Wegen zum Frieden ringen. Und 
das Eintreten für Gerechtigkeit vor der eigenen Tür. 
 
Es soll nicht ohne Lohn bleiben, das Stiften von Frieden. Die sich daran beteiligen, die das 
tun, sie werden „Gottes Kinder“ heißen. So sind Gottes Kinder: Menschen mit Fantasie 
und Mut zum Frieden. Menschen, die Gott, ihre Mitmenschen und sich selbst lieben. Diese 
sind Gottes Kinder. Weil Gott den Frieden will. Ein alter Rabbi fragte einmal seine Schüler: 
„Wie bestimmt man die Stunde, wenn die Nacht endet und ein neuer Tag beginnt?“ Einer 
der Schüler fragte zurück: „Ist es dann, wenn man von weitem einen Hund von einem 
Schaf unterscheiden kann?“ „Nein“, antwortete der Rabbi. „Ist es, wenn man eine Birke 
von einem Apfelbaum unterscheiden kann?“, fragte ein weiterer Schüler. „Auch nicht!“, 
sagte der Rabbi. „Aber wann ist es dann?“, drängten die Schüler. „Es ist dann“, sagte der 
Rabbi, „wenn du in das Gesicht irgendeines Menschen blicken kannst und darin deine 
Schwester oder deinen Bruder siehst. Bis dahin ist die Nacht noch bei uns.“ „Selig sind, 
die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ 
Amen. 
 
 


