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Predigt zu 1. Mose 13, 1 – 13 
13. Sonntag n. Trinitatis / 15. September 2019 in Großaspach 

Gedenken an den 80. Jahrestag des Kriegsbeginns  
am 1. September 1939 

 

Liebe Gemeinde. Was ist Frieden? Wo beginnt er und wo endet er? Wie 

kann man ihn spüren, erkennen und sicher feststellen, und wie kann man 

gewiss sein, dass er auch bleibt? Ob das Herz in unserer Brust und der 

Frieden darin eine entscheidende Gemeinsamkeit haben, dass sie gesund 

und intakt und ungefährdet sind, solange wir sie überhaupt nicht wahr-

nehmen; und wenn wir sie dann überraschend wahrnehmen müssen, so-

wohl das Herz als auch der Frieden schon geschädigt sind? Wenn dem so 

wäre, müssten wir einen Weg finden, auf beide zu achten, solange wir sie 

gar nicht spüren, und sie zu „pflegen“ – quasi prophylaktisch, solange sie 

nicht krank geworden und darum gezwungenermaßen pflegebedürftig 

sind. Das Herz pflegen, solange es ohne Zwang geschehen kann – das 

wäre gute Gesundheitsvorsorge; den Frieden pflegen, solange es ohne 

Druck und Zwänge geschehen kann – das wäre gute Friedensvorsorge und 

exzellente Außenpolitik. 

Liebe Gemeinde. Wer Krieg plant, braucht dazu Menschen, die zum Krieg 

bereit sind – und wenn sie’s noch nicht sind, dann müssen sie dazu ge-

macht werden. Das gilt auch schon für die Vorstufe von Krieg, die sich 

etwa in einer aggressiven Außenpolitik auslebt. Aggressive internationale 

Politik begegnet etwa in Handelskriegen – Strafzoll wird mit Strafzoll be-

antwortet, Einfuhrbeschränkungen mit höheren Einfuhrbeschränkungen 

usw.; aggressive Politik begegnet auch in quasi diktierenden Forderungen, 

was ein Nachbarland zu tun und zu lassen hat – etwa Migranten von mei-

ner Grenze fernhalten und, wenn nötig, sogar „meine Mauer“ mitfinanzie-

ren müssen; und aggressive Politik begegnet auch in plötzlich öffentlich 
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vorgetragen Reparationsforderungen; diplomatische Wege werden be-

wusst gemieden und die ganz große mediale Bühne der Weltöffentlichkeit 

benützt, um einen Nachbarn anzuklagen, vorzuführen und in Zugzwang 

zu bringen. Jede dieser aggressiven Formen von Politik braucht Menschen, 

die sie mittragen und unterstützen, am besten Massen von Menschen, die 

einem Aggressoren zujubeln und ihn dabei versichern, dass er ganz und 

gar in ihrem Namen spricht und handelt und sie ihn darum bei der nächs-

ten Wahl dafür wieder zu belohnen gedenken. Der Aggressor an der Spitze 

lebt stets davon, dass er Massen von Menschen zu Komplizen seiner Ag-

gression machen kann, und die Vielen dabei auch noch der Illusion erlie-

gen, „den da vorne“ hätten sie zu ihrem Komplizen gemacht. Wie hatte 

Franz von Papen, der erste Mann der damaligen Deutschnationalen Volks-

partei, formuliert, als Hitler Ende Januar 1933 mit den Stimmen der 

Deutschnationalen ins Amt des Reichskanzler gehievt wurde: „Wir haben 

uns den Herrn Hitler engagiert!“ Papen musste leider noch lernen, wer der 

Koch und wer der Kellner sein würde.   

Aggressoren brauchen möglichst viele Aggressive. Was aber macht Men-

schen aggressiv, politisch aggressiv, und bringt sie dahin, der politischen 

und im schlimmsten Fall dann auch militärischen Aggression zuzustimmen 

oder auch zuzujubeln? 

Politische Aggressoren, liebe Gemeinde, verwenden so gut wie immer die-

selben Mittel; eines der wirksamsten: Sie ziehen die Neid-Karte. „Dir geht’s 

nicht wirklich gut“, säuseln sie angeblich seelsorgerlich verständnisvoll, 

„gell?“ Aber dann werden sie gleich lauter und rufen der Menge zu: „Uns 

allen geht’s nicht so gut, wie es uns gehen könnte, weil … daran jemand 

schuld ist!“ Und dann wird der Zeigefinger ganz lang, die Rede immer 

heftiger und die Worte lauten etwa so: „…weil andere uns betrügen und 

übervorteilen, uns klein machen und klein halten wollen, uns unseren 
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Erfolg missgönnen und uns darum heimlich schaden, uns den Lebensraum 

verweigern, den unser großes Volk nun halt einmal braucht, uns ausnüt-

zen, aber keine Gegenleistung bringen, schuld daran sind, dass wir heute 

noch immer die Lasten von damals zu tragen haben, während es denen 

schon längst wieder gut geht … !“  

Fügen Sie in Gedanken selber an, liebe Gemeinde,  Beispiele, die Ihnen 

jetzt auch noch in den Sinn gekommen sind; die Liste der gezogenen Neid-

Karten ließe sich nämlich noch sehr verlängern und zu jedem der genann-

ten Neid-Äußerungen ließen sich nachhaltig verhängnisvolle Ereignisse aus 

Tausenden Jahren Menschheitsgeschichte dazulegen.  

Mit historischen Vergleichen sollte man sehr vorsichtig umgehen; aber das 

virtuose Ausspielen der Neid-Karte verbindet namhafte aggressiv auftre-

tende Politiker von heute mit dem Hitler der Dreißigerjahre. Denn er be-

herrschte die ganze Klaviatur der Neidmelodien geradezu virtuos; und 

wenn er sie gar zu vier Händen mit seinem Propagandaminister Goebbels 

spielte und ihre Lieder durch Sportpaläste, Reichsparteitagsgelände und 

Millionen von Volksempfängern dröhnten, dann wurde dem Sprichwort ein 

für allemal der Garaus gemacht: Wo man singt, da lass dich nieder; böse 

Menschen haben keine Lieder! Falsch!  

Warum aber waren die Menschen unseres Landes in diesen Dreißigerjah-

ren des 20. Jahrhunderts so empfänglich für die Neid-Karten Hitlers? Die 

Antwort ist uns vorhin in unserer kurzen geschichtlichen Betrachtung 

schon begegnet: Weil Hitler die Versailles-Karte unendlich oft aus dem 

Ärmel ziehen konnte; und mehr noch: Weil diese Karte tatsächlich ver-

wendbar war, tatsächlich gebraucht werden konnte und nicht nur miss-

braucht. Denn der Friedensvertrag von Versailles war tatsächlich ein Dik-

tatfrieden. Nicht die Absicht begegnet darin, dauerhaft Frieden zu bauen 

und Verständigung zu suchen, sondern am Gegner nun Rache zu nehmen. 
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Unüberschaubar große Reparationen, Gebietsabtretungen, die die ökono-

misch leistungsfähigsten Gebiete betrafen, und schließlich der Allein-

schuldartikel, dessen Festlegungen keiner historischen Überprüfung 

standzuhalten vermögen. Um Rache und Kränkung ging es, woraus ohne 

bewusste Zäsur und Neuausrichtung stets nur dasselbe zu erwachsen 

pflegt. Allerdings, liebe Gemeinde: Wer kann nicht auch gut nachvollzie-

hen, dass die in Versailles vertraglich durchgesetzte Rache im damaligen 

Frankreich bei den meisten Menschen große Zustimmung fand; denn 

schließlich hatte der Krieg fast 5 Jahre während vor allem in ihrem Land 

und auf ihrem Boden getobt – zwischen Marne und Somme und auf den 

umgepflügten Landschaften vor Verdun, während das Gebiet des zweifels-

ohne aggressiven deutschen Kaiserreichs kaum betroffen war. Das ist halt 

die andere Seite der Medaille.  

Im ersten Buch der Bibel, liebe Gemeinde, findet sich eine Geschichte, die, 

wenn man sie politisch zu Rate gezogen hätte, viel Leid hätte verhindert 

können. Um Aggression geht es nämlich in dieser Geschichte, um Aggres-

sion, die zu eskalieren droht. Hauptakteure vorne und quasi auf der Bühne 

und für alle sichtbar sind Abraham und sein Neffe Lot. Ursache des Kon-

flikts ist ein Mangel. Ursache von Konflikten ist im Grunde immer ein Man-

gel, ob tatsächlich vorhanden oder auch nur eingebildet; und Mangel ver-

ursacht Ängste, Zukunftsängste, Verlustängste, die Angst, zu kurz zu kom-

men. Gegenstand des Mangels damals ist Wasser und Weideland; denn 

sowohl die Viehherden Abrahams als auch die Lots sind stark angewach-

sen – so stark, dass das Land überweidet ist und die Brunnen die nötigen 

Wassermengen kaum mehr herzugeben vermögen. Wichtig wahrzuneh-

men ist auch noch: Abraham und Lot spielen wirtschaftlich keineswegs in 

derselben Liga; an Tieren und Besitz ist der Onkel dem Neffen weit über-

legen und das Vorrecht des Alters hat er in dieser Kultur ohnehin auf seiner 
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Seite. Wenn er wollte, könnte Abraham diesen Konflikt mit seinen Macht-

mitteln austragen, so dass der aufkommenden Konkurrenz des Neffen 

schnell enge Grenzen gesetzt werden. Und nun kommt es zur Begegnung 

der beiden – vor aller Augen, stelle ich mir vor: „Showdown“.  

Bevor wir uns das Schauspiel ansehen wollen, liebe Gemeinde, noch eine 

Vorbemerkung: Die biblische Geschichte erzählt hier einen Konflikt unter 

Menschen, die aufs engste zusammengehören. Und sie redet dabei in gro-

ßer Nüchternheit. Ob uns das nicht schon helfen kann, indem wir wahr-

nehmen: Konflikte sind etwas ganz Normales, ereignen sich, wo Menschen 

und damit verschiedene Interessen und unterschiedliche Sichtweisen auf-

einandertreffen. Wo der Konflikt nicht stets und sogleich als moralische 

Katastrophe hochstilisiert wird, sondern quasi als Normalfall begriffen 

wird, da bestehen nämlich beste Chancen, dass er gut geregelt werden 

kann; der Status des Normalfalls kann ihn davor feien, dass bei der Aus-

tragung von Konflikten – wiederum stets und sogleich - viel zu viele Ge-

fühle mit untergemischt werden, die bei der Suche nach guten Lösungen 

nicht selten alles andere als hilfreich sind. Der Konflikt als Normalfall unter 

uns Menschen – ihn so zu erzählen begegnet mir daher als echte Lebens-

hilfe. 

Und nun der Showdown: Abraham und Lot Auge in Auge und die am Kon-

flikt Beteiligten in zwei Lagern aufgestellt. Abraham sagt: „Lot, lass unsere 

Beziehung nicht länger durch diesen Konflikt belastet sein; darum trenne 

dich von mir! Geh deinen eigenen Weg.“ Und dann macht Abraham eine 

große Geste, zeigt nach links und nach rechts, nach vorne und nach hin-

ten, und sagt: „Das Land steht dir offen, Lot; du darfst wählen: Wählst du 

die linke Seite, nehme ich die rechte; gehst du nach Süden, ziehe ich nach 

Norden.“ Und Lot sieht Abraham in die Augen, erkennt die innere Größe 

seines Onkels und die seines Handelns; und er wählt – und wählt das 
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Beste für sich, wählt das damals sehr wasserreiche saftig grüne Jordantal. 

Auch das ist Größe, Lot’ s Größe: Ein großzügiges Angebot auch annehmen 

zu können.  

Liebe Gemeinde. Frieden wächst da, wo die Stärke des Stärkeren ihn zur 

Großzügigkeit leitet; Frieden wächst da, wo der Stärkere darauf verzichten 

möchte, seine Potenz so auszuspielen, dass der Schwächere klein gehalten 

und nicht selten gedemütigt wird. Wo Macht bewusst auf Macht verzichten 

möchte, um dem Frieden eine breite Straße zu bahnen, da wächst Ver-

trauen und gelingt Versöhnung. Da werden Konkurrenten zu Partnern, die 

lernen, die Welt nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit den Augen 

des Anderen – vor allem des Gegners - zu betrachten. Wo das geschieht, 

das ist der Frieden auf dem Weg zum Schalom – denn Schalom ist mehr 

als ein Zustand befriedeter Konflikte: Schalom steht für Seelen ohne 

Angst, Menschen, die in sich heil sind, weil nicht mehr von Ängsten gelei-

tet, und darum auch keine Ängste beim Nächsten auslösen. Schalom ist 

da, wo Gott selber uns dieses Heil-Werden schenkt – einzeln und mitei-

nander. Bis dahin sind wir auf dem Weg, den Frieden stets neu zu suchen 

und ihm nachzujagen, wie es unsere diesjährige Jahreslosung empfiehlt – 

am besten mit der Großzügigkeit Abrahams und dem Mut Lots.  

Vielleicht helfen uns die beiden ja auch, in einer guten Weise mit neuen 

Reparationsforderungen umzugehen – suchend und ernsthaft fragend, 

warum sie gerade jetzt gestellt werden und ob eine tiefgründige Antwort 

auf diese Frage womöglich sogar einen neuen Blick auf das Deutschland 

des 21. Jahrhunderts auftun kann. 

Martin Kaschler  
15. 09. 2019 


