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Aus der Wüste des Jordangrabens ist er hochgestiegen und gelangt zur 

Höhe des Ölbergs. Im Rücken nur Öde, Steine und ein lebensfeindliches 

Klima; denn exakt bis hierher reichen die lebensspendenden Steigungs-

regen der Levante, die während der Wintermonate vom Mittelmeer über 

das Hügelland der Schefela bis zum Kamm des Gebirges Juda heraufzie-

hen. Im Rücken die Wüste und vor sich, den Höhenrücken erreichend, 

plötzlich die Stadt Jerusalem, prächtig, stolz und lebendig und überragt 

vom gewaltigen herodianischen Tempel. Jesus hält inne, setzt sich nie-

der, wo heute die eindrucksvolle Kirche Dominus Flevit steht und ver-

sinkt in seine Gedanken. Und dann laufen ihm plötzlich Tränen über die 

Wangen, er beginnt zu weinen, still, leise und alleine mit seinem 

Schmerz: Dominus Flevit – der HERR hat geweint; und dann spricht er 

aus, was er „sieht“ mit Augen, die aus der Wüste kommen, spricht aus, 

was er schaut und wofür andere noch längst keinen Blick haben; er sagt: 

Jerusalem, Jerusalem, wenn doch auch du erkennen würdest jetzt, was 

zum Frieden dient! (Lk 19, 42)  

Ob wir wohl erkennen, was zum Frieden dient, liebe Gemeinde? Ob wir 

erkennen, wie das Töten in Israel und Palästina zu stoppen wäre, oder 

ob wir uns auch nur auf die eine oder andere Seite schlagen, indem wir 

mehr Verständnis für diese oder jene bekunden und uns dabei doch 

meist nur leiten lassen von den neuesten Emotionen weckenden Bildern, 

die uns vorgeführt werden? Der Bösewicht, der Feind, er ist so leicht zu 

malen und seine hässliche Fratze so mühelos in angstgeleitete Herzen 

einzubrennen. War es nicht das, was den Wüstenprediger Jesus so oft 

zum Einsamen gemacht hat, dass er sich ein ums andere Mal verweiger-



te, Menschen zu Bösewichten und Feinden zu stempeln und damit den 

Scharfmachern, Demagogen und Schwarz-Weiß-Malern ihr geplantes und 

lustvoll ersonnenes und kaltblütig geplantes Propagandafest versalzen 

hat? Jesus, er würde wohl auch heute dem Kreuz kaum entkommen, 

wenn er etwa seinem jüdischen Bruder widerspräche, der mit hochrotem 

Kopf und wilder Gestikulation Richtung Gaza zeigt und fordert, „die da 

endlich alle platt zu machen!“. Und nicht anders erginge es ihm wohl, 

wenn er in Gaza auf Waffenlager unter Krankenhäusern und Raketenab-

schussanlagen inmitten von dich bevölkerten Wohnsiedlungen zeigte und 

diese Praxis menschenverachtend nennen würde. „Das wollen wir nicht 

hören“, würden wohl viele hier und dort schreien. Schließlich sind wir die 

Opfer, die das Recht haben, sich zu verteidigen. Und ich höre den Wüs-

tenprediger Jesus antworten: Ihr da hüben wie drüben, verlasst einmal 

die Burgen eurer so sicheren Meinungen und geht miteinander in die 

Wüste, die unsichere, die lebensfeindliche. Miteinander werdet ihr der 

unbarmherzigen Sonne ausgesetzt sein und die Hitze erleiden; beide 

werdet ihr Durst bekommen und bald schon an eure Grenzen geraten, 

wenn ihr die Gefährdung eures Lebens miteinander erleben werdet. Hier 

erst werdet ihr wieder begreifen, dass ihr beide Brüder der Wüste seid, 

deren Leben am gleich dünnen Faden hängt. Und vielleicht, so höre ich 

den Wüstenprediger sagen, vielleicht wirst du, mein palästinensischcher 

Bruder hier verstehen, dass Menschenherzen leicht zum Hass verführbar 

werden und am Ende alles nur platt machen wollen, wenn sie und ihre 

Kinder jeden Tag und über viele Jahre von Raketen bedroht werden und 

das Rennen um ihr Leben zu den Luftschutzbunkern zum Alltag gehört – 

selbst in sogenannten Friedenszeiten, wenn der Welt Blick voyeuristisch 

auf andere Orte des Grauens gelenkt wird. Und du, mein jüdischer Bru-

der, höre ich Jesus sagen, sollst hier begreifen, dass Menschen nicht auf 



Dauer eingesperrt werden können hinter hohen Mauern und geladenen 

Zäunen, ohne Perspektiven und Entwicklungschancen, ohne Würde und 

stets im Bewusstsein vegetieren müssend, quasi Menschen zweiter Klas-

se zu sein. Auch solche Herzen sind so leicht zum Hass verführbar und 

sperrangelweit offen für Demagogen, die die anderen zu Bösewichten 

und Feinden stempeln und in Menschenherzen einbrennen die Selbst-

rechtfertigung: Wir haben doch keine andere Wahl und darum haben wir 

das Recht, ja geradezu die Pflicht, die Menschlichkeit und damit alle mo-

ralischen Bedenken, ethischen Maßstäben und humanen Selbstverständ-

lichkeiten in Friedenszeiten beiseite zu legen.  

Liebe Gemeinde. Beim Propheten Jesaja finden wir das Wort: Der Ge-

rechtigkeit Frucht wird Friede sein. (Jes 32, 17)  Frieden ist demnach eine 

Frucht. Wie der Apfel nur am Baum wächst und nicht plötzlich und ir-

gendwo auftaucht und zu finden ist, so ist es auch mit dem Frieden: Es 

gibt ihn nicht einfach so, plötzlich, zufällig, und er fällt auch nicht vom 

Himmel. Der Friede ist eine Frucht, die wächst... am Baum der Gerech-

tigkeit, weiß der Prophet zu sagen. Und der Baum der Gerechtigkeit ist 

weit mehr als der Baum des Rechts. Ja, schon der Baum des Rechts 

kann eine wahre Wonne sein; das haben wir, die wir den Segen der 

Rechtsstaatlichkeit für eine Selbstverständlichkeit halten, fast schon ver-

gessen. Der Baum des Rechts kann eine Wonne sein, muss es aber 

nicht. Denn Recht kann auch Siegerrecht sein und Siegerrecht hat nie 

die Kraft, Frieden zu schaffen. Das hat Europa bitter erfahren müssen, 

nachdem der 1. Weltkrieg nicht mit Ausgleich und Verständigung endete, 

sondern mit dem Diktatfrieden von Versailles. Versailles setzte Recht, 

geltendes Recht, das keine Kraft zum Frieden hatte. Der Friede wächst 

an einem anderen Baum, dem der Gerechtigkeit. Wer weiß es nicht, 

Frieden heißt im hebräischen Schalom. Der Schalom wächst am Baum 



der Gerechtigkeit. Überaus aufschlussreich ist dabei, aus welcher 

Sprachwurzel das hebräische Schalom genauso wie das arabische Salam 

hervorwächst. Die Sprachwurzel ist wiederzugeben mit „genug haben“: 

Schalom und Salam haben eine Chance, wo möglichst viele zugleich 

empfinden und erleben, genug zu haben... genug zum Leben, genügend 

Chancen der Weiterentwicklung, Möglichkeiten der Bildung etc. Wo viele 

oder gar alle so empfinden, da ist die Angst vor dem Zukurzkommen be-

friedet und der ehedem benachbarte Gegner kann zum Partner oder gar 

Freund werden. 

Liebe Gemeinde. Als Anfang August 1914 die gegenseitigen Kriegserklä-

rungen wie reife Früchte vom Baum fehlender Gerechtigkeit fielen, da 

jubelten Zehntausende nicht nur in Berlin und Wien, sondern genauso in 

St. Petersburg, London und Paris. Hier wie dort waren sich Millionen da-

rin einig, endlich für Gerechtigkeit sorgen zu können – nun halt mit Waf-

fengewalt. Die anderen sollten in die Schranken gewiesen werden, den 

anderen sollte gewehrt werden, „uns“ in London, Paris, Berlin oder Wien 

das infrage zu stellen oder vorzuenthalten, was „uns“ doch zusteht und 

was „wir“ zur Existenz benötigen. Der Krieg sollte Ausgleich schaffen, 

und das etwas modifizierte Wort des Propheten lautete nun Des Krieges 

Frucht wird Friede sein. Tatsächlich wurde Europa spätestens seit Beginn 

des 20. Jahrhunderts beherrscht von einem Wettlauf der großen Natio-

nen, getrieben von der Angst, zu spät und zu kurz zu kommen. Eine ent-

scheidende Triebfeder war ohne Zweifel die „verspätete Nation“ 

Deutschland, die die europäische Bühne betrat, als der Kuchen der 

Macht und Einflusssphären weitgehend schon verteilt war. Der politisch 

kluge Reichskanzler Otto von Bismarck wusste das nur allzu gut und 

fürchtete nach dem militärischen Sieg über Frankreich 1870/71 und der 

Gründung des Deutschen Reiches mit Recht, die anderen Großen könn-



ten sich kurzerhand zusammentun und den neuen Staat wieder in seine 

alten Teile zerschlagen. Deshalb erklärte  Bismarck schon kurz nach der 

Reichsgründung, Deutschland sei nun „saturiert“, „habe genug“, lebe al-

so im Zustand des Schalom. Und es funktionierte: Die Angst der Nach-

barn – Frankreich ausgenommen – konnte über fast 20 Jahre besänftigt 

werden. Kaiser Wilhelm, als er 1888 Kaiser wurde, hielt Bismarck für ei-

nen Leisetreter und Schwächling. Er, Wilhelm, und sein schönes neues 

Reich hatten das doch nicht nötig. Deutschland sollte den Platz in Europa 

wie in der Welt erhalten, der ihm nach wilhelminischer Lesart zustand: 

Einen „Platz an der Sonne“. Und überhaupt: „Am deutschen Wesen soll 

die Welt genesen!“ Angstgeleitet war die Politik fortan in allen Haupt-

städten Europas. Hatten die einen Angst, das nicht zugestanden zu be-

kommen, worauf sie qua immer größer wirtschaftlicher Potenz doch An-

spruch hatten – in Klammer: Deutschland, auch Russland -, so hatten 

andere Angst, etwas von dem verlieren zu können, was sie doch schon 

lange ihr Eigen nannten – in Klammer: England. Und Frankreich lebte in 

einem doppelten Nicht-Schalom-Zustand, wollte es doch niemals akzep-

tieren, dass der Nachbar links des Rheins plötzlich der wirtschaftlich we-

sentlich potentere Staat und das bei weitem dynamischere Gesell-

schaftsgebilde war, und außerdem stand die Rechnung in Sachen Elsaß-

Lothringen offen: Ein offensichtliches Nicht-Genug-Haben. 

Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, liebe Gemeinde. Wie aber de-

finieren wir nun Gerechtigkeit? Im Grund doch so: Wenn die Frucht 

Schalom „genug haben“ für alle bedeutet, dann muss doch der Baum 

Gerechtigkeit jene Pflanze sein, die grundsätzlich alle Bedürfnisse, auch 

alle Gesichtspunkte, Sichtweisen und Befindlichkeiten berücksichtigen 

möchte – auch die, die uns oder anderen zunächst seltsam oder völlig 

falsch oder gar absurd erscheinen. Unter dem Baum der Gerechtigkeit 



muss für alles Platz sein. Nur so besteht die Chance, dass Halbwahrhei-

ten, Unwahrheiten oder gar dreiste Lügen langsam aber sicher gemein-

sam erkannt, entlarvt und entdämonisiert werden können. Unter dem 

Baum der Gerechtigkeit muss auch ausgehalten werden, dass „meine 

Wahrheiten“ sich als falsch erweisen könnten, ich aber dennoch diese 

womöglich schmerzliche Erkenntnis auf mich nehmen möchte, weil ich 

weiß, dass es sonst keine Heilung geben kann. Der Gerechtigkeit Frucht 

aber wird Friede sein! Sicher geglaubte Bösewichte bekommen plötzlich 

menschliche Züge; ich erschrecke vielleicht sogar, weil ich erkenne, dass 

ich mit diesen eben noch sicher geglaubten Bösewichten mehr Ähnlich-

keit habe, als ich mir bisher vorstellen konnte. Das kann schmerzen, das 

kann aber auch gut tun, liebe Gemeinde. Denn mehr und mehr begreife 

ich, dass ich selber – wie Albert Schweitzer es so trefflich formuliert hat -  

nur „Leben bin inmitten von Leben, das auch Leben möchte“, ich selber 

einer, der glücklich sein möchte inmitten von anderen, die sich auch 

nach Lebensglück sehnen, und ich einer, der seine Kinder liebt und keine 

größere Sorge hat als um seine Kinder, inmitten von anderen lebe, die 

um nichts mehr weinen als um ihre Kinder. Mein Gott, müsste nicht al-

lein diese gemeinsame Menschheitserkenntnis die Kraft haben, wenigs-

tens innezuhalten... und am Ende unsere Welt zu verändern! 

Schade, liebe Gemeinde, dass eine Predigt nicht mehr Zeit bietet, sonst 

wären jetzt spannende und herausfordernde Betrachtungen an der Rei-

he. Noch einmal könnten wir in den Nahen Osten reisen und überlegen, 

wie die auf beiden Seiten Leidenden sich endlich als Leidende begegnen 

müssten, um zu erkennen, dass sie letztlich doch Schwestern und Brüder 

sind. Wir könnten aber auch in Europa bleiben, in unserer Europäischen 

Gemeinschaft, wo die Angst wieder umgeht, Deutschland könnte ein 

noch größerer wirtschaftlicher Koloss werden und für die anderen und 



kleineren Staaten immer weniger Leben-, Entwicklungs- und erfolgrei-

chen Wirtschaftsraum lassen. Das ist eine gefährliche Realität und hat 

das Potenzial, Schalom in Frage zu stellen und das gemeinsame „genug 

haben“ von Deutschen und Franzosen seit 40 Jahren zu beschädigen.  

Ich vertraue darauf, liebe Gemeinde, dass wir nachdenkliche Menschen 

bleiben, aufmerksam, sensibel für die Ängste anderer und in der Spur 

Jesu suchen nach Gerechtigkeit; denn der Gerechtigkeit Frucht wird 

Friede sein. 
Martin Kaschler 


