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Hauptpastorin Dr. Ulrike Murmann 

Predigt am 11.8.2019 in St. Katharinen zu Jesaja 2, 1-5: „Schwerter zu Pflugscharen“ 

 

Dieses Symbol (Sticker mit Spruch), liebe Gemeinde, gehört zu den markantesten 

Motiven der Friedensbewegungen der 80ger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

(also zu der Zeit, in der ich mit vielen anderen Studierenden für den Frieden auf die 

Straße ging). Dieser weiße Aufkleber wurde 1979 in der DDR von einem sächsischen 

Pastor und einer Grafikerin erfunden und das Logo der ersten Friedensdekade der 

DDR. Wer es damals auf seine Tasche klebte oder auf den Parker nähte, der 

bekannte sich zu einer regimekritischen Bewegung und musste mit Repressalien 

rechnen oder leben. Sehr bald schon wurde es verboten und von den Behörden 

entfernt.  

Aber der Sticker verbreitete sich auch im Westen als beliebtes Friedenssymbol und 

verband die Friedensbewegungen und christlichen Kirchen in Ost und West. Es war 

die Zeit des sog. Kalten Krieges, des Ost-West-Konfliktes und der Nato-Nachrüstung. 

Ich erinnere heftige Debatten zuhause, unter Freunden, aber eben auch an der Uni, 

in der Kirche, auf der Straße und im Bundestag. Für den Frieden waren wir alle, aber 

der Weg dahin blieb strittig und ist es ehrlicherweise bis heute: Schaffen und sichern 

wir Frieden durch Abschreckung und Aufrüstung, oder durch Vertrauen und 

Abrüstung? Bis heute debattieren wir über diese Fragen und die jüngsten 

Entwicklungen führen uns erneut in diese Debatte. 

Der Aufkleber hier zeigt einen kraft protzenden Helden, der mit einem Hammer ein 

Schwert zu einem Pflug umschmiedet und darüber stehen die Worte des Propheten 

Micha (4,3): Schwerter zu Pflugscharen. Das Vorbild für dieses Symbol steht im 

Garten des UNO-Hauptgebäudes in New York. Es ist eine Bronzeskulptur des 

Bildhauers Jewgeni Wiktorowitsch Wutschetitsch, die die Sowjetunion im Jahr 1959 

der UNO stiftete - eine Referenz an den in der UN-Charta formulierten 

Friedensauftrag der UNO. Zugleich wollte sich die Sowjetunion damit natürlich selbst 

als Friedensmacht darstellen.  

Ich erinnere Sie an diesen Sticker, weil der biblische Text dieses Sonntags genau 

dasselbe Bild zitiert und in eine Gegenwart hineinspricht, in der wir die 

Friedensbemühungen zwischen den Völkern wieder verstärken und nicht 

vernachlässigen sollten. Letzte Woche haben die USA und Russland den INF-

Vertrag gekündigt, der durch seine Abrüstungsvereinbarungen enorm dazu 

beigetragen hat, den Frieden in Europa zu stabilisieren. Die Staaten beschlossen in 

dem Vertrag ihre mit atomaren Sprengköpfen ausgerüsteten Mittelstreckenraketen zu 

vernichten und keine neuen zu entwickeln. Jetzt werfen sich beide Länder vor, gegen 

den Vertrag verstoßen zu haben, und erklären ihn für beendet. Steht uns eine neue 

Runde des Wettrüstens bevor? 

Wir können weitere aktuelle Beispiele anfügen, die belegen, wie stark der Frieden 

zwischen Völkern und innerhalb ihrer Gesellschaften durch Waffengewalt bedroht 

und zerstört wird: Ich denke an die jüngsten Massaker in den USA (fürchterlich, was 

einzelne Menschen dort mit ihren Schnellfeuergewehren anrichten), oder an die 

Terroranschläge in Afghanistan und Nigeria. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der 
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Kriege auf der Welt zwar auf 16 zurückgegangen, aber die Zahl der gewaltsam 

ausgetragenen Konflikte zwischen Staaten, Volksgruppen und politischen 

Gruppierungen ist steigend, so das Heidelberger Institut für Internationale 

Konfliktforschung.  

Was bewirkt in dieser Situation das Zitat der alttestamentlichen Propheten 

„Schwerter zu Pflugscharen“?  

Von Zion wird eine Weisung ausgehen, das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird 

unter den Nationen richten und viele Völker zurechtweisen: Da werden sie ihre 

Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein 

Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr 

lernen Krieg zu führen, so bei Jesaja 2, 3.4. 

Helfen uns heute im 21. Jahrhundert diese biblischen Visionen vom Frieden? Sind 

sie nicht eher etwas für fromme Träumer, für Romantiker? Ist es nicht geradezu naiv 

mit einer Friedensvision aus dem Kontext eines vorchristlichen Agrarlandes auf die 

komplexe weltpolitische Lage des Atomzeitalters zu antworten? Ich frage mich das 

wirklich, liebe Gemeinde, jedes Mal wieder, wenn ich diese kraftvollen 

Prophetenworte lese. Fakt ist - sie haben durch ihre bildreiche Sprache eine starke 

Wirkung, sind von unmissverständlicher Klarheit und geben Weisung, Anweisung, die 

damals wie heute zu radikaler Umkehr auffordert: Schmiedet eure Schwerter zu 

Pflugscharen, eure Messer zu Sicheln! Ihr sollt nicht mehr lernen Krieg zu führen! 

Wenn ihr Frieden wollt, dann seid friedlich!   

Schauen wir genauer in den Text: 

Der Prophet Jesaja, so heißt es da, schaut über das Land, über Juda und Jerusalem. 

Die Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, aus welcher Zeit diese Worte 

stammen. Einige meinen, sie beziehen sich auf den Untergang des Nordreiches 722 

v. Chr. und antworten auf die Friedenssehnsucht nach Flucht- und 

Kriegserfahrungen. Andere vermuten sie stammen aus der Zeit nach dem 

babylonischen Exil im 6. Jh vor Christus und damit noch vor dem Wiederaufbau des 

Tempels in Jerusalem. Die Sehnsucht nach Frieden ist zu beiden Zeiten groß, der 

Wunsch mit den benachbarten Völkern und Volksstämmen friedlich zusammen zu 

leben liegt den Überlebenden der Kriege und Vertreibungen am Herzen. Die 

Hoffnung auf Frieden liegt in der Luft: Lass Frieden werden unter uns, lass endlich 

Frieden werden. 

Ich glaube, dort, wo sich Menschen nach Frieden sehnen, sich zum Frieden 

hinstrecken, da beginnt er schon zu wirken. Wer sich nach Frieden sehnt, ihn 

herbeisehnt, ist selbst friedlich gestimmt, bereit sich zu öffnen, die Faust zu öffnen, 

die Hände zu reichen, Versöhnung zu wagen. Dort, wo sich Menschen nach Frieden 

sehnen, werden in ihrer Phantasie, in ihrem Glauben und Hoffen Bilder des Friedens 

entstehen, Bilder wie diese Vision:  

Auf dem Berg des Herrn, dem Zion, wird der zerstörte Tempel wiederaufgebaut, das 

Haus Gottes. Es wird zum Zentrum der ganzen Welt. Kein Präsidentenpalast, kein 

Weißes Haus, kein Kremel wird im Zentrum stehen, sondern das Haus Gottes, ein 

Tempel des Friedens, zu dem alle Völker hinziehen und sagen: Kommt, lasst uns 

gemeinsam hinaufgehen zum Berg des Herrn, lasst uns sein Wort hören und lernen 
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auf seinen Wegen zu wandeln. Also, anders als in der Realität ziehen die Völker 

nicht gegeneinander, erstürmen nicht den Berg Zion und zerstören ihn, sondern sie 

sind vereint in dem Willen, den Frieden zu lernen. Sie lassen sich von Gott richten 

und zurechtweisen. Gottes Wort ist ihres Fußes Leuchte und ein Licht auf ihrem 

Weg. Und er sagt ihnen, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu 

Sicheln umschmieden sollen. Das sind sehr reale Weisungen, die verstehen sie alle. 

Statt Waffen Ackergeräte, statt Krieg führen die Äcker bewirtschaften, zum Wohl aller 

Menschen, zum Wohle der ganzen Schöpfung, auch der Natur. Kriegführen werden 

sie verlernen.  

Liebe Gemeinde, was Jesaja hier schaut, ist keine Utopie im Sinn eines u-topos, 

eines Nicht-Ortes, jenseits von Raum und Zeit, in Gottes Ewigkeit. Sondern es 

geschieht in Jerusalem, den Hörerinnen sehr vertraut. Und zwar in „zukünftigen 

Tagen“ oder wie Luther übersetzt „zur letzten Zeit“, also noch im Hier und Jetzt. Der 

Theologe Jürgen Moltmann beschrieb das Hinweinwirken des Zukünftigen ins Hier 

und jetzt so: „In den Verheißungen kündigt sich die verborgene Zukunft schon an und 

wirkt durch die erweckte Hoffnung in die Gegenwart hinein“ (Theologie der 

Hoffnung). Das ist genau die Erfahrung, die wir damals als Studierende machten: In 

unseren Hoffnungen und Visionen von einem friedlichen Europa wurde dieser Friede 

schon spürbar, wirksam – punktuell zwar und vorläufig, aber trotzdem mächtig. In der 

Hoffnung und Sehnsucht nehmen wir vorweg, was eines Tages sein wird: Friede im 

Himmel und auf Erden. Deswegen sind diese biblischen Visionen auch für uns heute 

bedeutsam: Sie bewirken und befördern in unseren Herzen und Sinnen, was sie 

beschreiben. Sie lenken unseren Blick, unsere Phantasie, unseren Willen in eine 

Zukunft, für die es sich zu leben, zu arbeiten und zu beten lohnt, eine Zukunft, die 

anbricht, wenn wir uns ihr zuwenden. 

Aber, und das ist mir wichtig, liebe Gemeinde. Wir sollten eine prophetische Vision 

nicht mit einem erreichbaren Ziel menschlicher Bemühungen gleichsetzen. Was der 

Prophet beschreibt, ist zuallererst Gottes Wort und Wirken: Gott schafft diesen 

Frieden, Gott wirkt Gerechtigkeit, er ruft die Völker zu sich, beendet die Gewalt und 

überwindet den Tod. Alles, was wir erreichen können, liegt weit darunter, es bleibt 

Fragment, unvollkommen, fehlbar, zerbrechlich. Das wird uns von den beiden 

Weltmächten mit dem Ausstieg aus dem INF-Vertrag gerade wieder vor Augen 

geführt. Wir stehen immer wieder neu vor der Aufgabe, Frieden zu suchen und zu 

stiften, zum Frieden zu ermahnen und, wie es Jesus Christus in der Bergpredigt sagt: 

Salz der Erde zu sein.  

Der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer meinte: Wenn am 

Fragment abgelesen werden kann, wie das Ganze angelegt und gedacht war, dann 

ist das höchste erreicht, was einem menschlichen Leben beschieden sein kann, 

denn auch im gelungensten Fall kann die Vollendung nur eine göttliche Sache sein 

(Huber, 276). Davon bin auch ich zutiefst überzeugt, und das motiviert mich immer 

wieder neu. Wir dürfen darauf vertrauen, dass unsere Friedensbemühungen, unsere 

Gebete und Taten nicht vergeblich sind, sondern Schritte auf dem Weg zu einem 

Frieden, den Gott eines Tages vollenden wird. Amen. 

 

 


