Predigt €ber Jesaja 59,1 zur Er•ffnung der Friedensdekade und zum Kapiteltag
im Dom zu Brandenburg am 6. November 2016
Dr. Ellen Uebersch‚r

4 Niemand ruft nach Gerechtigkeit,
niemand f€hrt einen glaubw€rdigen Rechtsstreit.
Sie verlassen sich auf Nichtiges und reden Unsinn.
Sie sind schwanger mit M€hsal und geb•ren ‚bles.
5 Sie schlagen Eier von Giftschlangen auf, sie weben Spinnennetze.
Wer von diesen Eiern isst, wird sterben,
das Ausgedr€ckte spaltet sich: Eine Schlange!
6 Spinnennetze taugen nicht, um daraus Kleidung zu machen,
das, was sie machen, taugt nicht zur Bedeckung.
Was sie machen, ist €bel, ihre H•nde begehen Gewalttaten.
7 Ihre F€ƒe eilen zum Schlechten,
sie beeilen sich, unschuldiges Blut zu vergieƒen.
Was sie denken, sind €ble Gedanken.
Verw€stung und Zusammenbruch sind auf ihren Straƒen.
8 Den Weg des Friedens kennen sie nicht.
*Recht gibt es nicht auf ihren Bahnen.
Ihre Pfade haben sie sich selbst verdreht;
alle, die auf ihnen gehen, kennen den Frieden nicht mehr.
9 Deshalb ist das Recht von uns fern, *Gerechtigkeit erreicht uns nicht.
Wir hoffen auf das Licht, aber sieh: da ist Finsternis,
auf die Morgend•mmerung, aber wir gehen im Dunkeln.
10 Wir tasten wie Blinde an einer Wand,
wie jemand ohne Augen tasten wir.
Jesaja 59,4-10, Bibel in Gerechter Sprache)
Liebe „kumenische Gemeinde hier zum Beginn der Friedensdekade in Brandenburg –
Ich w€rde jetzt einiges darum geben zu wissen, was Sie gerade denken – €ber diesen
Text, welche Bilder Sie gesehen haben, an welchen Sie h•ngen geblieben sind.
Es k†nnte sein, dass die Schlangen und Spinnen bei Ihnen Ekel ausgel†st haben – es ist
bekannt, dass jede dritte Frau und jeder f€nfte Mann in diesem Land von Spinnenangst
besessen ist – Spinnen und Schlangen sind daf€r bekannt, dass sie ihre Opfer qu•lend
langsam t†ten.
Und genau darum geht es Jesaja, dem Autor dieser Verse.
Ein qualvolles Aussaugen der Schw•chsten, ein Krieg gegen die Armen.
in einer Zeit politischer Unruhe und sozialen Unfriedens f€r viele der einfachen b•uerlichen Familien:
Schritt 1 der langsamen Qual: die eigene Arbeitskraft verkaufen.
Schritt 2 den eigenen Boden, die Tiere und die Ger•te verkaufen.
Schritt 3 die eigene Kinder als Sklaven verkaufen.
In der Zeit des Jesaja entsteht ein neues Wort f€r eine immer gr†ƒer werdende Bev†lkerungsgruppe – die „Zugrundegeher“.
Diese Wirtschaft t†tet. –

Als g•be es keine 2500 Jahre zwischen Jesaja und uns kritisierte Papst
Franziskus den Rumpel-Kapitalismus, den er aus verschiedenen Perspektiven kannte:
„unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf
der Straƒe zu leben, erfriert, w•hrend eine Baisse um zwei Punkte in der B†rse Schlagzeilen macht."
Sagt der Papst.
8 Den Weg des Friedens kennen sie nicht.
*Recht gibt es nicht auf ihren Bahnen.
Ihre Pfade haben sie sich selbst verdreht;
alle, die auf ihnen gehen, kennen den Frieden nicht mehr.
Sagt Jesaja.
Und der Papst wiederholt es in seinen Worten:
Ebenso wie das Gebot 'du sollst nicht t†ten' eine deutliche Grenze setzt, um den Wert
des menschlichen Lebens zu sichern, m€ssen wir heute ein 'Nein zu einer Wirtschaft der
Ausschlieƒung und der Disparit•t der Einkommen' sagen.
(Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, 2013)
Recht und Frieden – eines geht nicht ohne das Andere.
Leidet das Recht, ist kein Frieden.
Ist kein Frieden, gibt es kein Recht.
Viele waren erschrocken €ber die deutlichen Worte aus Rom –
und ja, sie sprechen von Argentinien und weniger von Deutschland,
Hierzulande, auf der n†rdlichen Nordhalbkugel der Erde ist es eher gef•hrlich, die gut florierende Wirtschaft als t†dliche Bedrohung aufzufassen.
Aber wo bitte, sind sie,
die die Eier von Giftschlangen aufschlagen, und Spinnnetze weben?
Deren F€ƒe zum Schlechten eilen, die €ble Gedanken denken?
Sind die nur in Argentinien?
Nein, sicher nicht, m†gen Sie einwenden.
Auch hier gibt es sie, ich kenne sie pers†nlich nicht.
Aber es sind die im Westen, die Reichen, die Waffenproduzenten nicht zu knapp am Bodensee, die Anderen, immer die Anderen…
Ein Gef€hl von Ohnmacht weht herein,
nimmt Platz neben Ihnen und fl€stert Ihnen zu, dass Sie mit ihrer kleinen Kraft die Eier
der Giftschlangen nicht daran hindern werden, aufzuplatzen.
Merkw€rdig, obwohl hierzulande Demokratie und soziale Marktwirtschaft weitestgehend
funktionieren, kriechen Šngste durch die Bev†lkerung –
Kriege, die uns auf den Leib r€cken,
Kriege, die mit deutschen Waffen befeuert werden,
nichtsymmetrische Kriege,
bei denen die Zugrunde-Geher von vornherein die Verlierer sind
an die K€sten Europas gesp€lt werden – tot oder lebendig.
Soziale Abstiege, gef€hlte und echte,
die Ausd€nnung der •rztlichen Versorgung in den D†rfern,
die Einbr€che in die H•user, je †stlicher in Brandenburg, desto h•ufiger –
All das verwirbelt und verzwirbelt sich in den K†pfen,
bis daraus Schlangeneier werden, giftige Kugeln,
aus denen Šngste wie giftige Gase aufsteigen.

Obwohl wir Frieden haben und Recht herrscht, macht sich Ohnmacht breit,
das Gef€hl, nicht viel f€r den Frieden tun zu k†nnen.
War das eigentlich immer so?
Zur€ck in das Jahr 1982.
Zur€ck in einen Staat, in dem kein Recht herrschte, und der Frieden zu einer Sache
staatlicher Willk€r herabgew€rdigt war.
Zur€ck zum 13. Februar 1982 nach Dresden.
Aus dem Hauptbahnhof str†men den ganzen Nachmittag tausende junger Leute, €ber
den Leninplatz, die Prager Straƒe weiter bis zum Altmarkt, um sich in und vor der Kreuzkirche zu versammeln.
Neugierige und erschrockene Blicke der Samstag-einkaufenden B€rgerinnen folgen den
Jugendlichen, die an ihren langen Haaren, ihren gr€nen Parkas und den massenhaft getragenen Aufn•hern „Schwerter zu Pflugscharen“ unschwer als Pazifisten zu erkennen
sind.
Alles, was normalerweise zum Einschreiten von Polizei und Sicherheitskr•ften gef€hrt
h•tte, war an diesem Tag m†glich.
Selbst als sich Trabants und Wartburgs m€hsam die Straƒe freihupen m€ssen, auf der
sich Hunderte sammeln, greifen die wenigen anwesenden Polizisten nicht ein.
Die s•chsische Landeskirche wollte den Plan einer Friedenmanifestation an der zerbombten und bis dato in Tr€mmern liegenden Frauenkirche „auffangen“.
Sie hatte daher ein Friedensforum angesetzt.
Nach Vortr•gen von Landesbischof und Jugendpfarrer und Podium d€rfen endlich Fragen
gestellt werden. Friedensfragen.
Muss man nicht den Wehrdienst verweigern? Worauf die Kirchenleitung sehr sorgf•ltig
und abw•gend antwortet.
Dann aber kommen Fragen zu einem „Berliner Appell f€r den Frieden“ auf.
Allein die Frage l†st Beifall aus.
„Von wem ging er aus? Warum unterst€tzt die s•chsische Kirchenleitung den Appell nicht
r€ckhaltlos? Warum steht dar€ber nichts im Organ der CDU „Union“ (Starker Beifall, Heiterkeit)
Ein Oberkirchenrat versucht zu antworten:
Der Berliner Appell ist verfasst von dem Berliner Pfarrer namens Eppelmann. (Beifall).
Im Zusammenhang mit dem Berliner Appell wird zu einer Unterschriftensammlung aufgerufen. Herr Eppelmann ist zur Ermittlung eines Sachverhaltes zwei Tage festgenommen
worden (Pfiffe).
Nachdem die Berlin-Brandenburgische Kirchenleitung bei der Regierung vorstellig geworden ist, ist er wieder auf freien Fuƒ gesetzt worden (starker Beifall).
Die Berlin-Brandenburgische Kirchenleitung r•t davon ab, den Berliner Appell zu unterzeichnen, und zwar deshalb, weil die Unterzeichnung und der Inhalt dem sachlichen Gespr•ch zur Erhaltung des Friedens nicht dienlich ist (Pfiffe, Buh-Rufe)
Ich kenne den Berliner Appell nicht w†rtlich (Pfiffe, Unruhe). Nun lassen Sie mich doch
erst einmal ausreden!
Die s•chsische Kirchenleitung hat sich mit dieser Frage noch nicht befasst.
Wir sind aber der ‚berzeugung, dass die Berlin-Brandenburgische Kirchenleitung sich bei
dem, was sie da geraten hat, bestimmt etwas gedacht hat:

Und deshalb bitte ich jetzt, die Frage nicht weiter zu er†rtern (Beifall und Pfiffe und Buhrufe, mehrere Zwischenrufe)“.
(Zitate aus:Wolfgang B€scher, Peter Wensierski, Klaus Wolschner (Hrsg.), Friedensbewegung in der
DDR, Texte 1978-1982, Hattingen 1982)
Wir finden es heute lustig, dass die Wege der Kommunikation zwischen Berlin und Dresden offenbar so lang waren, dass man sich in Dresden noch keine Meinung bilden k†nnte
€ber ein Ereignis, das in Berlin offenbar schon durch war.
Die jungen Leute fordern ihr Recht ein;
ihr Recht darauf, informiert zu werden,
ihr Recht auf Wahrheit,
ihr Recht auf Hoffnung, dass der Frieden sich durchsetzt.
Und die Freiheit.
Denn was stand in dem Berliner Appell?
Kurz gefasst: Frieden schaffen ohne Waffen.
Eine kleine Formel, die den Frieden kennt, und das Mindeste benennt, das es braucht:
Ein Schweigen der Waffen.
Aber Schweigen sollten nicht die Waffen, sondern Rainer Eppelmann, der Pfarrer, der den
Mut hatte, nach Gerechtigkeit zu schreien, aber Opfer eines unglaubw€rdigen Rechtsstreites wurde.
Die Wahrheit sagen und das Schweigen brechen
- im Frieden scheint das nicht n†tig,
Im Zeitalter der digitalen Gleichzeitigkeit scheinen wir alles zu wissen: ‚ber die Verfolgung der t€rkischen Journalisten,
€ber die Lage in Aleppo und in Šthiopien und auf dem Kornmarkt in Bautzen.
Aber das Gef€hl der Ohnmacht ist geblieben, informierte Ohnmacht.
1982 in der Kreuzkirche war die Ohnmacht ungleich verteilt.
W•hrend die Kirchenleitung offenbar vergeblich gehofft hatte, um diese scharfe Friedensfrage herumzukommen, hatten die jungen Leute l•ngst einen Ausweg aus ihrer Ohnmacht gefunden –
der Mut Rainer Eppelmanns ermutigte sie selbst, den Aufn•her zu tragen – Schwerter zu
Pflugscharen – bis heute das Symbol dieser Friedensdekade.
Der Mut zur Wahrheit befreite sie aus der Ohnmacht der Doppelz€ngigkeit,
aus der •ngstlichen Beschr•nkung auf die eigenen vier W•nde.
Kann es sein, dass sich manche eine und einer zur€cksehnt in diese kleine Welt der DDR,
in der man in der verr€ckten Situation war, hinter einer hermetisch abgeriegelten Grenze
relativ abstrakt f€r den Weltfrieden zu sein, und zugleich an einem der heiƒesten Punkte
des Kalten Krieges zu leben?
27 Jahre nach der Friedlichen Revolution ist es nicht so eindeutig, wer die Zugrundegeher
sind und wer die Giftschlangen z€chtet.
Der Kalte Krieg ist zu Ende, die heiƒen Kriege sind klein, schnell und schmutzig geworden.
Wir selbst sind Mitspieler im Krieg gegen die Armen – das anzuerkennen, heiƒt, dem
Papst recht zu geben und den Schmerz auszuhalten.

1982, mitten im Kalten Krieg, in der Kreuzkirche verstand jeder,
warum es ungerecht war, wie Rainer Eppelmann behandelt wurde.
Aber versteht es heute, inmitten heiƒer Kriege, jeder, wie ungerecht es sein kann, Menschen in Krisengebiete zur€ckzuschicken?
F•llt es uns schwer zu akzeptieren, dass die Demokratie tats•chlich verteidigt werden
muss, und das auch noch von uns?
dass das Zusammenleben in Frieden eine riesige Anstrengung verlangt, mehr als Toleranz, und das auch noch von uns?
Es war immer der Mut der Wenigen, der etwas zum Guten ver•ndert hat;
Es waren nicht die P†beleien derjenigen, die jetzt mal sagen wollen, was sie schon immer
dachten,
die nach Grenzen schreien, und das Abendland in ein Dunkelland verwandeln wollen.
Es war immer der Mut der M€tter, die ihre Kinder zum Frieden erzogen haben:
„Gib das Spielzeug zur€ck, Du darfst niemanden hauen, treten, schubsen sag Danke und
entschuldige Dich.“
Es war immer die Selbstaufopferung der Wenigen,
die dem Rad in die Speichen gefallen sind,
die menschliche W€rde bewahrt haben, inmitten der Unmenschlichkeit.
Frieden ist auch die Kunst geduldiger Diplomaten,
die Spirale der Gewalt zu stoppen, €ber jede noch so kleine Br€cke den Weg der Verhandlung zu erreichen, bis zum Friedensvertrag.
Es war immer die Phantasie der Wenigen f€r den Frieden die einen Unterschied gemacht
hat –
bei der ‚berwindung der Apartheid.
der Besatzung durch die Kolonialm•chte
beim Kampf gegen die Armut, die noch nicht besiegt ist.
Und es war die unbeschreibliche Kraft der Gewaltlosigkeit
die diese Welt davor bewahrt hat, von Giftschlangen erstickt zu werden –
Es war Jesus, der groƒe Lehrer der Gewaltlosigkeit;
seinem Vorbild sind Menschen gefolgt;
nicht nur Christinnen und Christen.
Auch ein Hindu wie Mahatma Ghandi, ein Paschtune wie Ghaffar Khan.
Den Weg des Friedens kennen sie.
Recht gibt es auf ihren Bahnen.
Ihre Pfade haben sie sich selbst gerade gelegt;
alle, die auf ihnen gehen, kennen den Frieden.
Lassen Sie uns heute ein Teil der Menschheit sein, die den Frieden kennt,
die den Giftschlangen der Ohnmacht den Kampf ansagt.
Ein Teil der Menschheit, der sich nicht •ngstlich an der Wand des Nationalismus entlang
tastet,
Šngste nicht sch€rt, sondern sich anstecken l•sst vom Mut und von der Hoffnung aller,
die hier in dieser Stadt und in diesem Land Groƒes f€r den Frieden tun.

Lassen Sie uns mit der Bibel in der einen, mit der Zeitung in der anderen Hand daran arbeiten,
dass die Kenntnis vom Frieden nicht verloren geht –
Vom h•uslichen Frieden.
Vom sozialen Frieden.
Vom Weltfrieden.
Lassen Sie uns die Bilder des Friedens weitertragen,
des Shalom, von dem die Bibel erz•hlt.
Sie m†gen naiv wirken,
das Kleinkind, das an der H†hle der Giftschlange spielt –
das Lamm, das neben dem L†wen friedlich liegt.
Aber es sind die st•rksten Bilder des Friedens, die wir haben.
Es sind Bilder, die den Frieden inniglich kennen,
deren Pfade schnurgerade sind und mit Gerechtigkeit gepflastert.
Wir m€ssen von ihnen erz•hlen, damit Frieden kein Fremdwort wird.
Lassen Sie uns diejenigen sein, die Jesus gemeint hat:
Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heiƒen.
AMEN

