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Frieden hat (k)einen Ort (Jes 2,2-5) 

 

Liebe Gemeinde, 

in einer der kleinen Jerusalemer Gässchen läuft ein Rabbi seines Weges. Als er 
in eine Seitengasse abbiegt, erblickt er eiligen Schrittes einen Imam auf ihn 
zulaufen. Die Gasse ist so schmal, dass die beiden Männer sich unweigerlich 
immer näherkommen. Die Schritte werden langsamer. Angespannte Blicke. Zwei 
Herzen pochen bis zum Hals. Tastend suchen die beiden Augenpaare nach 
Anzeichen von Gefahr. Da durchbricht die ruhige Stimme des Rabbis die 
gespannte Stille: Schalom alaykum! Das Gesicht des Imams heitert sich 
schlagartig auf und er erwidert lächelnd: Wa alaykum as-salam! Und Friede sei 
auch mit Dir! Lachend geben sie sich die Hand und ziehen weiter ihres Weges. 

Friede sei mit Dir - der Rabbiner spricht diese Worte nicht einfach so daher. Er 
verpackt sie als Wortspiel aus dem hebräischen Wort für Frieden mit dem 
arabischen Zuspruch dieses Friedens. Er spricht diese Worte in eine Situation, 
die emotional aufgeladen ist. Sowohl der Rabbi, als auch der Imam haben in ihrer 
Verwandtschaft Verluste zu beklagen. Eskalierte Emotionen, die Menschen in 
den Tod rissen, obwohl täglich Gott als Friedensstifter angerufen wird. Der Onkel, 
der nicht mehr nach Hause kam. Das Kind, das beim Spielen zwischen die 
Fronten geriet. Eine verfahrene Situation; biographisch, politisch und auch 
religiös. Frieden - eine Utopie? Utopie bedeutet, dass etwas keinen Ort, keinen 
Platz hat. Hat Frieden tatsächlich keinen Ort in dieser Welt, keinen Platz in 
unserem Zusammenleben?  

Der Prophet Jesaja träumte dagegen von einem Frieden, der nicht utopisch, 
sondern ganz konkret mit einem Ort verknüpft ist. Da heißt es: Es wird sein in der 
Späte der Tage, festgegründet wird sein der Berg mit dem Haus des Herrn an der 
Spitze der Berge und erhoben über die Hügel und es strömen zu ihm alle 
Nationen. Es gehen viele Völker und sprechen: 'Auf lasst uns hinaufziehen zum 
Berg des Herrn, zum Haus des Gottes von Jakob! Er lehre uns von Seinen 
Wegen und wir wollen gehen auf Seinen Pfaden. Denn von Zion geht die Lehre 
aus und des Herrn Wort von Jerusalem.' Er richtet zwischen den Nationen und 
schlichtet zwischen vielen Völkern. Sie schmieden um ihre Schwerter zu Pflügen, 
ihre Speere zu Winzermessern. Nicht erhebt ein Volk gegen ein Volk ein Schwert. 



Sie erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakobs, auf, lasst uns gehen im Licht 
des Herrn!1  

Jesaja ist kein Träumer, der sich einen utopischen Frieden ausdenkt; einen 
Frieden ohne greifbaren Ort, ohne einen vorstellbaren Platz in unserem 
Zusammenleben. Sondern er erinnert uns mit Jerusalem an den Ort, welcher der 
Menschheit als bleibendes Mahnmal des Friedens ins Stammbuch geschrieben 
ist. 

Er ruft seinen Brüdern und Schwestern zu: Auf, lasst uns hoch nach Jerusalem 
gehen, auf den Berg, der als fester Orientierungspunkt durch die Zeiten für die 
Gegenwart Gottes steht. Er motiviert loszugehen, sich in Bewegung zu setzen, 
sich neu auf Gott auszurichten, um fortan in seinem Licht durchs Leben zu gehen. 
Das Licht steht dabei für die Lehre, die Torah, die Weisungen Gottes. Doch gilt 
dieser Ruf auch uns, die wir als Christen jüdische Wurzeln haben und doch keine 
Juden sind? Sollten wir die nächste Gelegenheit nutzen, um nach Jerusalem zu 
pilgern?  

Eine Reise nach Jerusalem ist sicherlich eine wertvolle Erfahrung, doch ist die 
angesprochene Bewegung nicht ausschließlich eine Körperliche, sondern auch 
eine Geistige. Eine gedankliche Hinwendung zu Jerusalem, als dem Ort der 
Segensfülle und des Trostes. In Jerusalem zeigt sich demnach Gott als die 
einende Kraft, die es vermag Nationen und Völker zusammen zu bringen, 
Konflikte zu schlichten und Gerechtigkeit zu schaffen. Ein konkreter Ort, der als 
Vorbild für die ganze Welt aufleuchten soll. Nun könnte man einwenden, dass 
Jerusalem in seiner verfahrenen Lage alles andere als vorbildhaft erscheint. 
Warum sollten wir uns also überhaupt gedanklich Jerusalem zuwenden? Einem 
Ort der weit weg ist, wo Konflikte schwelen, die nicht die Unseren sind? 

Nach Jesaja geht von Jerusalem zunächst eine besondere Gegenwart Gottes 
aus. Eine Gegenwart, die Völker und Nationen veranlasst sich Jerusalem 
zuzuwenden. Die Entscheidung dies zu tun liegt bei den Völkern und Nationen, 
bei jedem und jeder einzelnen. Wenn also tatsächlich eine friedensstiftende Kraft 
von Jerusalem ausstrahlen soll, so muss dem der Wille von Menschen, Völkern 
und Nationen vorausgehen. Ein Verlangen nach Gerechtigkeit, eine Bereitschaft 
sich auf den Weg zu machen, ein Suchen nach Frieden. Wenn sich nun 
Menschen auf diesen Weg begeben würden, dann ginge es nicht darum jüdisch 
zu werden, sondern darum, sich an biblischen Weisungen zu orientieren. Denn 
diese sind uns Menschen aufgegeben, um durch sie zu leben. So sind zum einen 
die zehn Gebote eine Essenz aus der Erfahrung mit Gott auf dem Weg zu sein. 
Zum anderen weisen diese Erfahrungen Wege zu Gott. Wege zu innerem und 
äußerem Frieden.       

Denn wenn der Wille da ist, sich Gott als der friedensstiftenden Kraft 
zuzuwenden, dann treten Egoismus und Rücksichtslosigkeit zurück. Dann 
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werden Missstände nicht weiter toleriert, sondern klar ausgesprochen und 
angegangen. Dann bekommen Konflikte eine neue Perspektive: Dann ist es nicht 
mehr ein Konflikt zwischen Dir und Mir, zwischen diesem und jenem Volk, 
zwischen dieser oder jener Nation. Dann stehen allesamt Menschen in ihrer 
Menschlichkeit gleichermaßen vor Gott als Richter und Schlichter. Ziel dieses 
Richtens und Schlichtens ist den Willen von Völkern und Nationen zu wecken auf 
die Option des Krieges zu verzichten. Konflikte werden dann nicht auf dem 
Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch ausgetragen. Es geht darum die 
bestehenden Waffen abzurüsten. Bemerkenswert ist, dass Jesaja das Abrüsten 
als ein Umrüsten beschreibt: Waffen werden so lange bearbeitet, bis sich 
Instrumente des Tötens in Instrumente des Lebens wandeln. Aus Schwertern 
werden Pflüge für die Landwirtschaft, aus Speeren werden Winzermesser, um 
Weinreben von überflüssigen Trieben zu befreien. Sinnbildlich scheint eine 
grundsätzliche Neuorientierung auf: Vom Krieg zum Frieden, vom Umdenken, 
dass nicht alles technisch mögliche auch lebensförderlich ist. 

Doch was sind Völker und Nationen anderes als Zusammenschlüsse von 
Menschen? Individuen mit freiem Willen. Daher geht Jerusalem uns alle an. Auch 
Jesus greift es in der Bergpredigt auf, die wir in der Lesung gehört haben: Ihr seid 
das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen 
sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, 
sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer 
Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen.2   

Die menschliche Initiative darf nicht ausbleiben. Gott wirkt dann friedensstiftend, 
wenn Menschen sich seiner 'Lehre' öffnen, sich auf den Weg begeben, körperlich 
wie geistig. Denn Schalom ist mehr als ein Peace-Zeichen. Schalom ist 
friedensstiftende Beziehung. Im Gegenüber zu Gott kommt mein unruhiges Herz 
zur Ruhe. Dann verspüre ich einen inneren Frieden, der nach außen strahlt. Eine 
solche Haltung ermöglicht die Größe auf Gewalt und den eigenen Vorteil zu 
verzichten. Eine Größe, die von der Größe Gottes zeugt.  

Eine Möglichkeit diese Größe einzuüben ist das Gebet, wie es Mutter Teresa auf 
den Punkt brachte: Das Gebet nützt der ganzen Welt, denn der Frieden beginnt 
zu Hause und in unseren eigenen Herzen. Wie können wir Frieden in die Welt 
bringen, wenn wir keinen Frieden in uns haben? Frieden beginnt an Orten wie 
Jerusalem, oder in uns selbst, um sich von dort aus als Frieden in Beziehung zu 
ereignen. Der Journalist und Religionswissenschaftler Schalom Ben-Chorin fand 
dafür folgende Worte: 

Wer Frieden sucht  
wird den anderen suchen 
wird Zuhören lernen 
wird das Vergeben üben 
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wird das Verdammen aufgeben 
wird vorgefasste Meinungen zurücklassen 
wird das Wagnis eingehen 
wird an die Änderung des Menschen glauben 
wird Hoffnung wecken 
wird dem anderen entgegenkommen 
wird zu seiner eigenen Schuld stehen 
wird geduldig dranbleiben 
wird selber vom Frieden Gottes leben - 
Suchen wir den Frieden? 
  
Es bleibt keine Alternative, wenn wir dem Suizid der Menschheit durch einen 
Atomkrieg entgehen wollen. Wer an den Völkerfrieden glaubt ist kein Träumer, 
sondern entschiedener Realist, der Gefahr erkennt und dazu beiträgt sie für 
immer zu bannen.  
Es bleibt keine Alternative, wenn wir der Spirale der Gewalt entgehen wollen. Wer 
auf Gewalt verzichtet trägt dazu bei diese Spirale zu durchbrechen.  
Es bleibt keine Alternative, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer 
weiter auseinanderklafft, oder Menschen vor Krieg flüchten müssen. Wer 
Ungerechtigkeit erkennt, benennt und angeht, hilft Menschen das Leben zu 
führen, das einem jeden Menschen zusteht.  
Es bleibt keine Alternative Waffen zur Wahrung des Friedens zu tolerieren - denn 
wo es Waffen gibt werden Menschen sterben. 
 
Wo aber eine Kalaschnikow zur Gitarre umgebaut wird, da werden Menschen 
leben.  
Wo Menschen über ihren Schatten springen und auf die friedensstiftende Kraft 
Gottes vertrauen, wird nicht Hass, sondern Liebe siegen.  
Wo ein Rabbi und ein Imam mit Humor und Gottvertrauen allen Verlusten zum 
Trotz friedlich ihres Weges gehen, da ist Frieden. Da sind Menschen gemeinsam 
unterwegs auf den Pfaden Gottes.  
 
Solch eine kurze Begegnung in Jerusalem strahlt dann ein Licht aus, das Beispiel 
ist für jeden Menschen, für Völker und Nationen. Dann hat Frieden nicht nur einen 
Ort in Jerusalem, sondern auf der ganzen Welt. Dann hat Frieden einen Platz in 
unserem Zusammenleben:  
 
Wer Frieden sucht  
wird den anderen suchen 
wird Zuhören lernen 
wird das Vergeben üben 
wird das Verdammen aufgeben 
wird vorgefasste Meinungen zurücklassen 
wird das Wagnis eingehen 
wird an die Änderung des Menschen glauben 



wird Hoffnung wecken 
wird dem anderen entgegenkommen 
wird zu seiner eigenen Schuld stehen 
wird geduldig dranbleiben 
wird selber vom Frieden Gottes leben -  
 
AMEN. 


