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Bittgottesdienst um Frieden und Schutz des Lebens
am Volkstrauertag 2008

„Krieg ist vernünftig.“
Eine Provokation

Predigt über Philipperbrief 4, 7
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde am Volkstrauertag,
in diesem November ist es genau 90 Jahre her – rein rechnerisch also genau 3 Generationen: da ging 
der 1. Weltkrieg zu Ende. Er forderte 10 Mio. Todesopfer unter den Soldaten, dazu 20 Mio. Ver
wundete, Verstümmelte, Zerstörte. Die Anzahl der zivilen Todesopfer wird auf weitere 10 Mio. 
Menschen geschätzt.
Ein unglaubliches Elend verbirgt sich hinter diesen nackten Zahlen. Trauer, unendliche Trauer legte 
sich wie ein Leichentuch auf die Überlebenden, auf ganze Völker. Nicht nur ein Tag – viele Jahre 
standen ganz im Zeichen der Volks-Trauer.

(1)
Kaum zu glauben: Vier Jahre zuvor, im August 1914, war die Nachricht vom „Ausbruch“ des Welt
kriegs mit Begeisterung aufgenommen worden – gerade von den Künstlern und Intellektuellen.

Die Menschen auf dem Lande verhielten sich da viel reservierter, weite Teile der Arbeiter
schaft waren skeptisch, viele Frauen auch. Ob all jene, die die körperliche Härte des Lebens 
kannten, vielleicht besser einzuschätzen wussten, was „Krieg“ bedeutet?

Aber die Künstler und die Intellektuellen – gerade die geistige Elite des Landes, gerade die Verstan
desmenschen: die waren begeistert. Hätten Sie's gewusst – allein im August 1914 wurden rund ein
einhalb Mio. Kriegsgedichte verfasst; nein, keine warnenden, keine mahnenden Worte – eineinhalb 
Mio. begeisterte Kriegsgedichte.

Der junge Schriftsteller Ernst Toller, der sich als Freiwilliger meldete und Frontsoldat wur
de, schrieb: „Ja, wir leben in einem Rausch des Gefühls. Die Worte Deutschland, Vaterland,  
Krieg haben magische Kraft, wenn wir sie aussprechen, verflüchtigen sie sich nicht, sie  
schweben in der Luft, kreisen um sich selbst, entzünden sich und uns.“ Auch Thomas Mann 
und Gerhard Hauptmann ließen sich so „entzünden“, und die große Künstlerin Käthe Koll
witz auch. Enthusiastisch wie viele junge Männer, wollte auch ihr Sohn Peter als Freiwilliger 
in den Krieg ziehen. Weil er noch minderjährig war, brauchte er die Erlaubnis seines Vaters. 
Der aber wollte ihn nicht gehen lassen – und willigte erst ein, als sich Käthe an die Seite des 
Jungen stellte. Käthe Kollwitz glaubte damals,  ihrem Sohn diese Erfahrung nicht verwei
gern zu dürfen...

Woher das kam? Generationen intelligenter Menschen waren im Glauben an die Logik des Krieges 
erzogen worden. Hatte nicht schon der berühmte griechische Philosoph Platon gesagt: „Wenn du 
den Frieden willst, dann rüste zum Kriege“?! Über den Griechisch- und Lateinunterricht wurde 
dieses Motto zu einem Leitsatz der humanistischen Bildung. Das prägte die Elite des Staates – nicht 
nur in Deutschland, auch in all den anderen Ländern.
„Wenn du den Frieden willst“ - und wer wollte den nicht? - „dann rüste zum Kriege“ - und warum 
auch nicht? War es nicht der Krieg, der so viel intelligente Phantasie freisetzte: Wunderwerke an er
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sten Unterseebooten – technische Ungetüme als feuerspeiende Panzer – Kampfflugzeuge gar, die 
den Luftraum eroberten?! Wieviel menschlicher Verstand war nötig, um das alles zu planen, zu ent
wickeln, zu bauen und an die Front zu bringen? Ein Triumph der Wissenschaft und der Wirtschaft 
und der Logik und der Logistik. Bis zu den Raketen, bis zur Atombombe im 2. Weltkrieg. Bis zu 
den „intelligenten Waffen“ im 2. Golfkrieg. Ein Triumph des menschlichen Verstandes.

(2)
Dagegen steht Gottes Wort. Ich wähle aus dem vorgesehenen Predigttext für diesen „Bittgottes
dienst um Frieden“ nur einen einzigen Satz – den berühmten Satz, mit dem sich Paulus an die Ge
meinde in Philippi wendet (Phil 4, Vers 7):

„Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus.“

Friede und Vernunft in einem Atemzug. Aber anders, als wir es gewohnt sind. Anders als zur Zeit 
des 1. Weltkriegs, und des 2. auch, anders, als es die Intelligenz uns nahelegt.
„Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft!“ Revolutionär, dieser Satz. Damit dreht die 
Bibel das Unterste zuoberst. Es gibt etwas, das höher einzuschätzen ist als die menschliche Ver
nunft, sagt die Bibel. Der Friede Gottes ist höher.
Das steht im krassen Widerspruch zur hochmütigen Intelligenz der Neuzeit. Vor allen Kriegen, in 
allen Kriegen und sehr bald schon nach allen Kriegen hat es immer geheißen: „die Vernunft des 
Menschen, die höher ist als aller Friede...“
Ja ja, Krieg ist vernünftig. Krieg kommt aus der Vernunft. Die Logik, die zum Krieg führt, ist im
mer überaus intelligent. Im 1. Weltkrieg wie im 2., und natürlich auch in Vietnam und im Irak... Lo
gisch: das lässt sich diskutieren, darüber lässt sich mit Argumenten streiten, vernünftige Argumente 
für den Krieg und natürlich auch gegen den Krieg, auf der Ebene vernünftiger Diskussion geht im
mer beides. Dass Krieg vernünftig ist: dafür kann man sogar ins Feld führen, dass dadurch die Über
bevölkerung auf dieser Erde reduziert wird. Und dass die Volkswirtschaft durch den Krieg profitiert 
– vorher schon, und nachher auch: wenn wieder aufgebaut werden muss. Gut, das klingt zynisch – 
aber warum sollte die reine Vernunft nicht zynisch sein?!
Krieg ist vernünftig.
Frieden ist göttlich. Und darum „höher als alle Vernunft“. 
Weil Gott höher ist als alle Vernunft. Gott aber ist Vertrauenssache. Vertrauenssache wie der Frie
de. Menschen, die nicht vertrauen können, haben keinen Gott. Menschen, die nicht vertrauen kön
nen, haben keinen Frieden und stiften keinen Frieden.
Das können hochintelligente Menschen sein, sehr vernünftige Menschen, Menschen, die nur dem 
trauen, was sie selbst sehen und selbst machen und selbst im Griff haben. Menschen, die nur sich 
selbst trauen und ihresgleichen und ihrem Staat und ihrer Armee. Aus dieser Grundhaltung kommt 
der Krieg – vernünftigerweise.

(3)
Von den Herrschern dieser Welt kommen die Kriege, von den Machthabern und Drahtziehern und 
denen, die von dieser Art Herrschaft profitieren. Sie haben von vornherein einen Hang zum Krieg: 
aus Angst vor ihrem Machtverlust, aus Angst, das Gesicht zu verlieren, einfach aus Angst. Wer Gott 
und den Menschen nicht vertrauen kann, muss ja in ständiger Angst leben.
Der Hang zum Krieg kommt von den Machthabern – der Wunsch nach Frieden kommt von den Op
fern. Von den Elenden, den Leidenden, den Mitleidsvollen. „Der Friede Gottes, der höher ist als 
alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne ...“ Kein Wunder, dass Paulus das aufgeschrieben 
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hat. Paulus gehört zu den Opfern. Er sitzt im Gefängnis, als er diese Worte schreibt – vermutlich in 
der Großstadt Ephesus, zwischen dem Herbst des Jahres 53 und dem Frühjahr des Jahres 55. Paulus 
weiß, dass der Prozess, der ihm gemacht wird, mit einem Todesurteil enden kann. Der Silber
schmied Demetrius hatte die christlichen Missionare angezeigt, weil Paulus und seine Freunde das 
Geschäft mit den silbernen Nachbildungen des Artemis-Tempels gefährdete. Christliche Wahrheit  
gegen die Macht des großen Geldes – schon damals. Paulus geht für seine Überzeugung in die To
deszelle. Und wünscht gerade von dort aus Frieden, „der höher ist als alle Vernunft“.
Paulus geht den Weg, den Jesus Christus ging. Paulus wünscht, was Jesus wollte. Ja, Paulus 
wünscht seine Mitchristen in den Willen Jesu hinein. „Der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ So, als ob Jesus ein Raum ist, in 
dem wir unsere 5 Sinne beisammen halten können – ein Raum, in dem unsere 5 Sinne Frieden ler
nen und Frieden bewahren und Frieden stiften. Jesus Christus räumt uns Frieden ein. Er selbst, die
ser Jesus, bringt den Frieden, der höher ist als alle Vernunft; mit seinen Seligpreisungen – wir haben 
sie vorhin wieder gehört – hat er die Heimat des Friedens umrissen. In dieser Heimat des Friedens 
braucht niemand Angst zu haben – keine Angst vor Machtverlust, denn das einzige, was hier 
herrscht, ist die Liebe zu Gott und den Mitmenschen – keine Angst vor Gesichtsverlust, denn hier 
herrscht Vertrauen: Vertrauen zu Gott, Vertrauen zu den Mitmenschen, Fried-fertigkeit. „Der Frie
de Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“

(4)
Käthe Kollwitz hat diesen Frieden dann doch noch gefunden. Aber dazu musste sie endgültig auf die 
Seite der Opfer, der Leidenden und Mitleidsvollen wechseln.

Sie, sie hatte dafür gesorgt, dass ihr minderjähriger Sohn Peter in den Krieg ziehen konnte, 
freiwillig und begeistert und so vernünftig, wie sie alle es damals waren. Als Peter eingezo
gen wird, näht sie ihm deutsches Gold ins Jackenfutter ein, für Notfälle, man weiß ja nie, si
cher ist sicher. Am 7. Oktober 1914 begleitet sie ihn zur Kaserne. Zwei Wochen später ist er 
schon tot, gefallen in Belgien, gerade einmal 18 Jahre alt.
Daran ist sie fast zerbrochen. Fast. Sie hat das unendliche Leid, das tiefste Elend und den 
größten Schmerz in ihre berühmten Grafiken eingebunden: das Leid der Soldatenmütter, das 
Elend verhärmter Arbeiterkinder, die ganze Not aus Krieg und Armut.

Käthe Kollwitz ist darüber zur entschiedenen Pazifistin geworden. „Nie wieder Krieg“ - das ist ihre 
Botschaft. Sie wurde – wie es ein Biograph zusammenfasst – zu einem mutigen Menschen, „der in 
seiner Fähigkeit zum Mit-leiden und im Glauben an einen gerechten Gott auf dieser Welt ein Licht 
der Nächstenliebe anzündete“1.

(5)
Der Krieg ist vernünftig.
Der Friede ist göttlich.
Krieg kommt aus den Befehlen der Machthaber, Friede aus den Segenswünschen der Opfer.
Im Namen der Käthe Kollwitz – im Namen des Paulus, im Namen des Gekreuzigten: „Der Friede 
Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre EURE Herzen und Sinne in Christus Jesus.“
AMEN

1 Lotte Bormuth: Käthe Kollwitz – Aus dem Leben einer engagierten Künstlerin, Francke Biografie 2006


