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Editorial

Letzten Herbst lud eine Kantorei unter dem Titel PEACE 
PLEASE – VERLEIH UNS FRIEDEN GNÄDIGLICH zu einem 
Abend mit «intonierten Bitten für Frieden und Mensch-
lichkeit» ein. Der Flyer, eine Bildcollage mit Friedens-
symbolen, ganz in Blau und Gelb gehalten, war in 
meinem elektronischen Briefkasten gelandet. «Eine 
Einladung zum Frieden!», denkt es in mir. Ich lese den 
Begleittext: «Martin Luther lebte in einer Zeit, in der 
‹bad news› an der Tagesordnung waren. 1529 wurde 
Wien durch die Türken belagert und die Sorge in der 
Bevölkerung Europas war gross», lauten die ersten 
zwei Sätze. Und weiter: «In Luthers ‹Verleih uns Frie-
den› steckt einerseits die Bitte um Hilfe in der Ausei-
nandersetzung mit dem Papst und den Türken, aber 
auch der Aufruf, den Frieden in sich selber zu suchen.» 
Es seien berechtigte menschliche Bedürfnisse wie 
Selbstbehauptung sowie die Sehnsucht, gesehen und 
ernst genommen zu werden, die zu Konflikten und zu 
Krieg führten. Problematisch würden sie dort, wo «das 
rechte Mass» verloren gehe. 
Irgendwie schwingt für mich da plötzlich viel Selbst-
gerechtigkeit mit: Sind es nicht per se die anderen, die 
das rechte Mass überschreiten? Man selbst ist doch 
immer friedfertig! Es sind «die Feinde», die diesen Frie-
den stören, vor allem «die Türken», so scheint es mir. 
Der Text provoziert mich, grenzt mich aus, macht 
mich «zur Feindin». Da werden alte Feindseligkeiten 
durch selektive Erinnerung aktiviert. Wenn mit «den 
Türken» «die Muslime» gemeint sind, bin ich mitge-
meint. Luther, der Kämpfer für Gerechtigkeit und Frie-
den? Vergessen, dass er ein Radikaler war? Einer, der 
verächtlich über alles Jüdische, Islamische, Katholische, 
Täuferische sprach und handelte? Luther – einer, der 
das rechte Mass nicht überschritt? Echt? Ich muss pro-
testieren und darauf aufmerksam machen, wie viel 
Konflikt-Potential in so einem Kon-Text steckt, wie er 
Unfrieden schafft. Ich haue in die Tasten und – lösche 
mein Schreiben sofort wieder. Streit zu unterlassen, 
auf Provokation nicht immer zu reagieren, scheint mir 
plötzlich der wirkliche Beitrag, den ich für den Welt-
frieden und für meinen eigenen leisten kann. 

Amira Hafner-Al Jabaji
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Bei uns zu Hause steht ein alter Ordner aus dem Jahr 1983. 
Kürzlich habe ich ihn wieder entdeckt. Der Ordner enthält 
etliche Dokumente zum !ema Kriegsdienst, unter ande-
rem ein Schreiben an den Prüfungsausschuss für Kriegs-
dienstverweigerer beim Kreiswehrersatzamt in Süddeutsch-
land. In einem mehrseitigen Brief hat damals ein Gymnasiast 
seine persönlichen Gewissensgründe dargelegt, warum er 
den Kriegsdienst verweigern wollte. Das Schreiben ist voller 
Bibel-Zitate, Stellen aus dem Buch Genesis und Exodus, aus 
dem Buch Jesaja, aus dem Matthäusevangelium und aus dem 
Römerbrief. Mit den Bibelzitaten wollte der Schüler erklä-
ren, dass ihm der Wa"engebrauch nicht möglich war. Eines 
der Bibelzitate war die siebte Seligpreisung der Bergpredigt: 
«Selig, die Frieden sti#en – sie werden Söhne und Töchter 
Gottes genannt werden.» (Matthäus 5,9) Als Christ, schrieb 
der Schüler, bin ich von Christus dazu aufgerufen, Frieden 
zu sti#en. 

Frieden sichern
So fremd mir ein solcher Umgang mit Bibelversen ist, bin ich 
dennoch beeindruckt. Für diesen Schüler damals war die 
Bibel das Fundament, auf dem er ging. Die Bibelverse sagten 
ihm, was richtig war und was falsch und wie er seine Lebens-
entscheidungen fällen sollte. In dem alten Orden be$nden 
sich allerdings noch ganz andere Dokumente: Merkblätter 
und Broschüren der Bundeswehr, ebenfalls aus dem Jahr 
1983. Sie wurden damals an alle Schüler wehrp%ichtigen 
Alters verschickt. Ein handliches grünes Heftchen, flott 
geschrieben für die damalige Zeit, legte dar, warum sich die 
Bundesrepublik Deutschland für die allgemeine Wehrp%icht 
entschieden hatte und zwar aus dem einzigen Grund, den 
Frieden zu sichern. Damals war das Ende des Kalten Krieges 
noch nicht absehbar. «Frieden kann zur Zeit nur auf der 
Grundlage militärischen Gleichgewichts erhalten werden», 
heisst es in der Broschüre. «Jeder andere Weg würde dieses 
Ziel verfehlen und könnte in einer Katastrophe enden.» 

Eine christliche Haltung
Die Unterlagen der Bundeswehr katapultieren mich zurück 
ans Ende meiner eigenen Schulzeit. «Gehst du zum Bund?», 
fragten sich die Jungs untereinander. «Oder machst du 
Zivil dienst?» Die meisten meiner Schulfreunde hatten vor, 

Tania Oldenhage

Zivildienst zu machen. Doch es gab auch Schulkollegen, 
die sich für die Bundeswehr verp%ichteten, und manche 
dieser Kollegen taten dies aus einer christlichen Haltung 
heraus. Die Wehrp%icht stand für sie vollkommen in Ein-
klang mit ihren christlichen Werten. «Christsein» allein 
war damals keinesfalls ausschlaggebend dafür, wie sich 
junge Leute in Westdeutschland der Wehrp%icht gegenü-
berstellten. Dieselben Bibelverse, die in den Anträgen zur 
Kriegsdienstverweigerung zitiert wurden, konnten auch 
ganz anders gedeutet werden. Sogar die Seligpreisung der 
Friedenssti#enden konnte so und so interpretiert werden. 
Ja, vielleicht sind wir als Christen aufgerufen, den Wa"en-
gebrauch zu verweigern, aber vielleicht ist es ja auch gerade 
umgekehrt: Vielleicht, höre ich die Stimme eines Freundes 
einer Freundin von damals, vielleicht ist es gerade meine 
P%icht als Christ, bereit zu sein, die Wa"e zu benutzen, um 
den Frieden zu sichern.

Gewaltlosigkeit
Heute ist es schwer vorstellbar, dass Bibelverse in ö"ent-
lichen Debatten eine Rolle spielen. Doch in den 1980er 
Jahren hatte die siebte Seligpreisung der Bergpredigt gesell-
scha#liche Resonanz. Es ging dabei nicht nur um die Frage 
der Wehrp%icht, sondern auch um andere kontroverse 
!emen wie die atomare Aufrüstung und den NATO-Dop-
pelbeschluss, die Aufstellung nuklearer Mittelstreckenrake-
ten in Westeuropa. «Selig, die Frieden sti#en.» In kirchlichen 
Denkschri#en und Stellungnahmen wurde um die Bedeu-
tung dieses Verses gerungen. Im Zentrum stand die Frage, 
ob und wie die Seligpreisung eine bestimmte politische 
Haltung untermauern oder einfordern konnte. Der Schwei-
zer Pfarrer Kurt Marti hatte bereits in den 60er Jahren eine 
politisch engagierte Deutung der Seligpreisungen vorge-
spurt. «Gewaltlosen hat Jesus die Erde versprochen», dichtete 
Marti. In meinem eigenen Umfeld, unter Freundinnen und 
in der Familie, schien die politische Botscha# der Seligprei-
sungen glasklar: keine nukleare Aufrüstung. Kein militä-
rischer Einsatz. «Frieden scha"en ohne Wa"en.»

Den Frieden sichern 
Doch es gab auch kirchliche Gegenbewegungen. In einer 
wichtigen Denkschri# der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) von 1981 wurde erklärt, dass die Unterstützung 
nuklearer Aufrüstung sich sehr wohl und entgegen aller 
Behauptungen damaliger Friedensaktivist:innen im christ-
lichen Sinne rechtfertigen lasse. «Die Kirche muss auch 
heute … die Beteiligung am Versuch, einen Frieden in Frei-
heit durch Atomwa"en zu sichern … weiterhin als eine für 
Christen noch mögliche Handlungsweise anerkennen.» 
Dieser Satz aus der EKD-Denkschrift «Frieden wahren, 
fördern und erneuern» ging damals durch die Ö"entlichkeit 
und wurde he#ig debattiert. 
In Fragen der Friedenspolitik ist die Bibel eben doch nicht 
das Fundament, auf dem sich Christ:innen jederzeit eine 
klare Meinung bilden können. Die siebte Seligpreisung ist 
viel eher wie eine Fahne im Wind. Sie kann sich in die eine 
oder die andere Richtung drehen. 

Die Friedfertigen
Es fängt bei der Übersetzung an. In meiner Kon$rmations-
bibel, eine Lutherausgabe aus dem Jahr 1975, lautete der 
Vers: «Selig, die Frieden sti#en.» 1984 erschien jedoch eine 

Selig,  
die Frieden  
stiften
Nachruf auf ein Bibelwort
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Lange her
Was bleibt, ist die Erinnerung. Ich schaue auf den alten Brief 
an das Kreiswehrersatzamt aus dem Jahr 1983 mit seinen 
vielen Bibelzitaten: «Selig, die Frieden sti#en …» Tja, sagt 
mein Mann, der den Brief damals geschrieben hat. Das ist 
lange her. Vieles würde er heute ganz anders formulieren 
und trotzdem: Er hat damals etliche Monate seines Lebens 
mit der Frage des Kriegsdienstes gerungen, die Bibel an 
seiner Seite. Dem Antrag wurde stattgegeben und mein 
Mann absolvierte nach der Schule mehrere Jahre Zivildienst 
in einem P%egeheim, was sein ganzes weiteres Leben und 
indirekt auch mein Leben entscheidend geprägt hat. 

!b   Diesen Artikel können Sie auf dem Blog kommentieren!

Tania Oldenhage ist Pfarrerin an der Johanneskirche in Zü-
rich, Privatdozentin an der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Basel und seit 2005 FAMA-Redaktorin.

neue Übersetzung und verlieh der siebten Seligpreisung 
prompt einen weniger politischen, weniger scharfen Ton: 
Selig nicht, die Frieden sti#en, sondern: «Selig sind die 
Friedfertigen.» Eine friedfertige Person ist etwas anderes als 
Menschen, die den Frieden stiften. Auch in der damals 
geltenden Zürcher Bibel las man von der «Seligpreisung 
der Friedfertigen». Erst im Jahr 2007 wurden aus den «Fried-
fertigen» wieder diejenigen, die Frieden sti#en. Eine absolut 
notwendige Korrektur, sagt mein Pfarrkollege Herbert 
Kohler, der mitübersetzt hat, denn das griechische Wort 
ereinopoioi – drückt eine aktive Handlung aus. Die Ereino-
poioi – das sind, wörtlich übersetzt, diejenigen, die den 
Frieden machen. 
Bibelverse sind manchmal wie ein rutschiger Boden. Wenn 
du nicht aufpasst, fällst du hin und verlierst die Orientie-
rung. 

Unpolitisch
In der ersten Häl#e des 20. Jahrhunderts wurde die poli-
tische Brisanz der siebten Seligpreisung immer wieder abge-
schwächt. Mit einigen wichtigen Ausnahmen wie dem reli-
giösen Sozialismus führten Bibelverse nicht dazu, gegen 
militärische Gewalt zu protestieren. Aus der Zeit des 1. Welt-
kriegs sind uns stattdessen Predigten überliefert, in denen 
behauptet wurde, eine Seligpreisung biete ja, wie man wisse, 
generell keinerlei Handlungsanweisung. Die Bergpredigt als 
Ganzes sei prinzipiell unerfüllbar. 
Später in der NS-Zeit wurde die siebte Seligpreisung manch-
mal so paraphrasiert, dass ihre Bedeutung ganz im persön-
lichen oder zwischenmenschlichen Bereich blieb. Selig sind 
die, die durch ihr ganzes stilles, selbstloses, liebendes Wesen 
eine Atmosphäre der Harmonie um sich verbreiten. Das 
schrieb der Religionswissenschaftler Friedrich Heiler im 
Jahr 1943 – also in einer der friedlosesten Zeiten, die man 
sich überhaupt nur vorstellen kann. 
Bibelverse haben es manchmal schwer. Jeder und jede kann 
sich ihrer bemächtigen, sie verdrehen, einem schönen 
starken Wort die Kraft nehmen, es eindämmen und ver-
harmlosen, banalisieren und sich trotzdem christlich 
nennen. 

Verstaubt
Und was fangen wir heute an mit der Seligpreisung? «Selig, 
die Frieden sti#en.» Welche Rolle spielt dieser Vers ange-
sichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine? 
Macht es überhaupt noch Sinn, friedensethische Fragen 
zu Wa"enlieferungen und Militäreinsätzen mit Bibelversen 
in Verbindung zu bringen? Die Tradition der christlichen 
Friedensethik, in die ich hineingeboren wurde, die mich 
geprägt hat, der ich vertraut habe, trägt nicht mehr. Zwar 
hielt die bekannte deutsche Kirchenfrau und !eologin 
Margot Kässmann kürzlich in einem Interview der Zeit-
schrift Junge.Kirche (04/2022) an ihrer konsequent pazi-
fistischen Haltung fest. «Als Christin», schrieb sie, «fühle 
ich mich der Botscha# Jesu verp%ichtet: Selig sind, die Frie-
den sti#en.» Für viele andere Kolleg:innen, die in der Frie-
densbewegung gross geworden sind, ist eine solche Haltung 
nicht mehr möglich. Mir selbst geht es so. Allein der Ver-
such, mir mithilfe der siebten Seligpreisung eine politische 
Meinung bilden zu wollen, scheint mir beinahe absurd. 
Bibelverse tun mir leid. Sie liegen in der Ecke und verstau-
ben, weil sich niemand mehr für sie interessiert. 



Bedränge mich weiter
Du Ewige
denn es will Abend werden
und die raue Welt hat nicht genug.
Ich nimmersatt
wälze mich in deinen Lockrufen
renne hungrig die Türen deiner Wohnung ein.
Was nützt mir Gastfreundscha!?
Gastmutter Deiner Zärtlichkeit
will ich sein.
Deine Umarmung ausdehnen
Deinen Frieden tun.

Geneva Moser, *1988, ist Co-Redaktionsleiterin der 
Zeitschrift «Neue Wege». Im März 2022 trat sie in die 
Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, Deutschland, ein.

Bildnachweis
Barbara Kau"mann hat für die FAMA die Quilt-Gruppe 
einer mennonitischen Gemeinde bei der Arbeit foto-
gra$ert. Die Frauen nähen aus Sto"resten bunte Flicken-
decken zusammen, die dann als «comforters» in Flücht-
lingslager weltweit verschickt werden. 
Aus kleinen Stücken, die zunächst gar nicht zusammen-
passen, entsteht etwas Ganzes, das ausstrahlt über Gren-
zen hinaus. Das braucht viel Geduld und Engagement, 
aber Prozess und Ergebnis sind es wert – ist das nicht 
ähnlich bei der Friedensarbeit?
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