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Schwerter zu Pflugscharen
„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, hat der grosse Helmut Schmidt
einmal gesagt und sich damit für lange Zeit auf die vordersten Ränge der
Vielzitierten dieser Welt gespielt. „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt ge
hen.“ Visionen sind vielleicht ganz nett, so verstehe ich seine Äusserung
im Zusammenhang der aufkommenden Friedensbewegung in den 1980er
Jahren. Visionen sind ja ganz nett, aber mit ihnen lässt sich keine Realpo
litik machen, kein Staat führen und keine Staatengemeinschaft bauen. An
Machbarkeit und Durchsetzungsvermögen, an Kosten und Nutzen soll
sich messen lassen, was auf die Agenda einer Regierung zu stehen
kommt. Visionen sollen da gefälligst hintan stehen. Mit grossen Visionären
lässt sich zwar träumen, aber nicht verhandeln. Sie sind gut für die eine
oder andere Schlagzeile, aber nicht für das, was über Jahre der politi
schen Konsensfindung hinweg dienlich sein kann. Visionen sind ja ganz
nett. Aber sie bleiben eben weltfremd.
Die Bibel überliefert uns bekanntlich eine ganze Reihe von Visionen. Und
ich bin heilfroh um sie, auch wenn Schmidt recht haben mag und sich da
mit keine Staatspolitik machen liesse. Etwas anfangen lässt sich damit
aber allemal. Ob Jesaja, der Prophet der grossen Visionen, beim Arzt war,
ist uns nicht überliefert. Aber seine grosse Friedensvision, die in der Welt
geschichte mindestens so oft zitiert und aufgenommen worden ist wie Hel
mut Schmidts Diktum, diese Friedensvision jedenfalls ist uns erhalten. Ich
lese sie Euch vor – sie steht im zweiten Kapitel des Jesajabuches:
Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über
Juda und Jerusalem: In fernen Tagen wird der Berg des Hauses des
HERRN fest gegründet sein,
der höchste Gipfel der Berge,
und erhoben über die Hügel.
Und alle Nationen werden zu ihm strömen,
und viele Völker werden hingehen und sagen:
Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des HERRN,
zum Haus des Gottes Jakobs,
damit er uns in seinen Wegen unterweise
und wir auf seinen Pfaden gehen.
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Denn vom Zion wird Weisung ausgehen
und das Wort des HERRN von Jerusalem.
Und er wird für Recht sorgen zwischen den Nationen
und vielen Völkern Recht sprechen.
Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden
und ihre Speere zu Winzermessern.
Keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben,
und das Kriegshandwerk werden sie ncht mehr lernen.
Haus Jakob, kommt und lasst uns gehen im Licht des HERRN!
Jesaja 2, 15
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
es ist eine grosse Vision, die Jesaja uns hier vor Augen malt, das ist unum
stritten. Ohne dass das Wort „Frieden“ darin vorkäme, ist es der grösste
Friedenstext der Bibel und wohl auch eines der massgeblichsten Frie
densbilder der Weltgeschichte. Und auch wenn mit den zu Pflugscharen
umgeschmiedeten Schwertern vielleicht nicht direkt Staatspolitik gemacht
worden ist, so hat Jesajas Vision die Weltpolitik doch auf jeden Fall mitge
prägt. Vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York steht es als
grosse Skulptur, dieses Bild des Handwerkers, der Schwerter zu Pflug
scharen schmiedet. Nicht, weil das Umschmiede und Abrüsten in den
UNOStaaten so Gang und Gäbe wäre – aber weil man es sich gerade
deshalb vor Augen halten will und vor Augen halten soll, von welcher Hoff
nung man lebt und welchem Fernziel das Arbeiten hier dienen sollte.
Und wenn schon nicht Staatspolitik gemacht, dann doch ganz wesentlich
beeinflusst hat auch jener Stoffaufnäher, den sich von 1980 an zahllose
kirchlich geprägte junge Menschen in der damaligen DDR an ihre Mäntel
geheftet hatten: „Schwerter zu Pflugscharen“ stand darauf. Jesajas Bild
des toten Metallstücks, das eine neue, eine lebensfördernde Aufgabe be
kommt – Jesajas Bild hat diese Frauen und Männer beflügelt und ermutigt
dazu, trotz teilweise heftiger Repressionen für ihre Hoffnung auf eine an
dere Welt einzustehen.
Visionen wie diejenige von Jesaja malen ein Bild dessen, was noch nicht
ist. Und sie sind trotzdem viel mehr als Träumereien. Visionen erzählen
von dem, was sein kann. Sie wollen uns nicht in den Schlaf wiegen, uns
nicht einlullen, damit wir dann, irgendwann wieder auftauchen in die umso
schonungslosere Wirklichkeit. Visionen wollen hellwach machen. Sie wol
len sich in uns festsetzen als eine kraftvolle Hoffnung, als ein Antrieb, an
zupacken und mitzutun an dem, was werden soll. Visionen wirken gerade
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da, wo wir wissen, dass die Welt jetzt noch eine andere ist, und es fällt uns
vielleicht deshalb nicht ganz leicht, ihrer Kraft zu folgen, anstatt sie als naiv
und weltfremd abzustempeln.
Das ist auch mit Jesajas Vision nicht anders: „Der Berg des Hauses Gottes
wird fest gegründet sein“, malt uns Jesaja vor Augen. „Alle Nationen wer
den zu ihm strömen. (...) Denn vom Zion wird Weisung ausgehen. (...) Und
Gott wird für Recht sorgen zwischen den Nationen.“ Alle Völker, alle Natio
nen und Religionen versammelt, zu Füssen Gottes sitzend. Und er lehrt
uns, wie es sich recht leben lässt, ohne Streit, im Frieden. Endlich ist klar,
welches der richtige Weg ist, wie es zu leben gilt zum Wohl aller. Wir brau
chen nicht mehr zu ringen um die grossen politischen und ethischen Fra
gen, weil endlich alles eindeutig ist und die Ungewissheit ein Ende hat:
„Vom Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des HERRN von Jerusa
lem.“
Wir wissen, es ist anders – es ist noch anders, könnte man bestenfalls und
mit ganz viel Hoffnung im Herzen sagen: Der Zionsberg in Jerusalem ist
noch immer eine bescheidene Anhöhe und gewiss nicht „der höchste Gip
fel der Berge, und erhoben über die Hügel“, wie es bei Jesaja heisst. Und
wer ihn betreten will, der wird von schwerst bewaffneten Soldaten bis auf
die Unterhosen nach Waffen und Sprengstoff abgesucht. Zuweilen ist der
Tempelberg übersät von Militär, weil israelische Extremisten das muslimi
sche Heiligtum zu stürmen drohen, um dort den dritten Tempel zu errich
ten. Und dann wieder müssen die Soldaten die Jüdinnen und Juden, die
an der Klagemauer beten wollen, schützen, weil erboste Palästinenser
von oben Steine auf sie werfen. Die Schwerter und Gewehre auf dem Zion
sind noch lange nicht zu Pflugscharen umgeschmiedet. Sie prägen viel
mehr täglich das Gegeneinander der Gläubigen der abrahamitischen
Weltreligionen.
Wir kennen es ja nicht nur aus dem Heiligen Land, sondern leider Gottes
von so vielen Orten auf der Welt. Und auch nicht nur aus der Ferne, son
dern aus nächster Nähe: Wenn schon ein verwehrter Handschlag eines
Jugendlichen zu solch fundamentalem Unverständnis, zu derart unreflek
tierten Anschuldigungen und umfassenden Verurteilungen hüben wie drü
ben führt – ja, wer sollte dann nicht bestenfalls ein mildes Lächeln übrig
haben für Friedensvisionen und für die Vorstellung eines partnerschaftli
chen Zusammenlebens?
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Jesaja singt von Schwertern, die zu Pflugscharen umgeschmiedet wer
den. Das selbe tote Stück Metall, das so unterschiedliche Verwendung fin
den kann. Geschliffen und mit Kunstfertigkeit bearbeitet, beide Male. Aber
hier zur Waffe, die beim unsorgfältigen Herumspielen schon mal verletzen
und bei geschulterer Verwendung gar mit einem Schlag töten kann. Und
das selbe Stück Metall wird da zum Ackergerät, das den steinigen Boden
umgräbt und die gemeinsam bewohnte Erde fruchtbar werden lässt. Was
für ein Bild, gerade auch für das Zusammenleben der Glaubensgemein
schaften in unserer Welt. Die selbe Religion – sie wird dann und wann zur
Waffe, die beim unsorgfältigen Herumspielen andere verletzt und bei be
rechnenderer Verwendung todbringend ist. Und sie beackert dann wieder
steinigen Boden und macht ihn fruchtbar und nahrhaft für alle.
Es ist in unseren Breitengraden modern geworden, nur noch das Eine zu
sehen und Religion in Geschichte und Gegenwart gleichermassen verant
wortlich zu machen für fast jedes erdenkliche Übel. Und selbstverständlich
lässt sich das Übel nicht leugnen, das im Namen von Religionen – auch
und gerade auch im Namen unseres christlichen Glaubens – getan wor
den ist und noch getan wird. Das ist aber gewiss nicht alles. Nicht nur die
vielen Brückenbauer im Kleinen, sondern auch die zahllosen Friedensver
handlerinnen im Grossen, Begründer von Sozialwesen, Aufbauer von So
lidaritätsnetzwerken und Managerinnen von engagierten Hilfswerken, de
ren Fundament und Antrieb ihr Glaube ist, zeugen eindrücklich davon. Es
ist nicht wahr, dass Religion nur Kriege bringt. Das tut sie auch. Aber Gott
sei Dank sät sie immer und immer wieder ganz anderes; beackert hart ge
wordene Böden bis sie Frucht bringen.
Der Glaube, ein Stück Metall, in unsere Hände gelegt. Zur Seite gelegt
bleibt es wirkungslos. Zum Schwert geformt wird es tödlich. Aber zum
Pflug geschmiedet ist es das Werkzeug, das Wachstum und Fruchtbarkeit
und Nahrung ermöglicht. Was für ein wunderbares Bild! Und zugleich: was
für eine Herausforderung! Liegt es wirklich an mir, an jeder und jedem von
uns, ob da Krieg oder Frieden, ob da Todbringendes oder Fruchtbares
wächst in der Welt?
Als Christinnen und Christen können wir nicht anders, als die Texte des Al
ten Testaments von Jesus her zu verstehen. Und so kann auch ich die He
rausforderung von Jesajs Vision nicht anders annehmen, als im Wissen
um die andere Geschichte – jene, die wir als Lesung gehört haben: Der
Auferstandene begegnet den Seinen noch einmal und sagt ihnen seinen
Frieden zu: Friede sei mit euch! Die Jüngerinnen und Jünger verstehen
nicht. Sie staunen. Wir sind da wohl nicht weiter als sie. Aber wenn wir uns
staunend und ohne ganz zu begreifen den Frieden zusagen lassen, dann
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hat sich doch schon Entscheidendes verändert. Da gilt noch eine andere
Wahrheit als die des Vernünftigen, andere Kriterien als jene, nach denen
Visionäre zum Arzt geschickt werden. Da gilt die Kraft des Auferstande
nen. Da gilt die Kraft des Lebens, das unfassbar und geheimnisvoll alles
Todbringende überwindet. Es ist nicht unsere Kraft. Und es ist deshalb
nicht meine eigene Kraft, mit der ich Schwerter zu Pflugscharen um
schmieden und hartgewordene Äcker bewirtschaften müsste.
„Kommt, lasst uns gehen im Lichte des Herrn“, singt Jesaja am Ende sei
ner grossen Vision. Ihr braucht nicht selber zu strahlen und die Welt zu er
hellen. Aber wenn dieses Bild in Euch etwas bewegt, wenn Ihr es vor Euch
seht, wie das tote Metall sich durch die harte Erde gräbt und wie in den
Furchen Neues wachsen kann – wenn Ihr das vor Euch seht und es Euch
nicht kalt lässt, dann geht mit im Kegel des Lichts den dieses Hoffnungs
bild schon jetzt auf die Erde wirft. Lasst Euch nicht einreden, dass alles
umsonst sei, sondern haltet fest an dem, was werden kann.
Liebe Gemeinde, der CantateSonntag, den wir heute feiern, ist mir lieb
und wertvoll. Weil ich selber die Botschaften der Bibel, das Loben und
Danken, das Klagen und Staunen noch einmal anders in mir aufnehmen
kann, wenn es gesungen wird oder wenn ich es gar selber singe. Ich
glaube, wir brauchen den CantateSonntag. Und wir brauchen Gesänge
des Friedens. Noch dringender aber brauchen wir Menschen, die diese
Gesänge in sich hineinsickern lassen. Menschen, die eine Ahnung, eine
Vision, ein Samenkorn von Frieden in sich tragen, und die deshalb nicht
mehr anders können, als in ihrem Alltag etwas davon zu säen. Deshalb
kommt, lasst uns gehen im Lichte des Herrn – da werden Schwerter zu
Pflugscharen. Amen.
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