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Abel steh auf 
es muß neu gespielt werden 
täglich muß es neu gespielt werden 
täglich muß die Antwort noch vor uns sein 
die Antwort muß ja sein können 
wenn du nicht aufstehst Abel 
wie soll die Antwort 
diese einzig wichtige Antwort 
sich je verändern 
wir können alle Kirchen schließen 
und alle Gesetzbücher abschaffen 
in allen Sprachen der Erde 
wenn du nur aufstehst 
und es rückgängig machst 
die erste falsche Antwort 
auf die einzige Frage 
auf die es ankommt 
steh auf 
damit Kain sagt 
damit er es sagen kann 
Ich bin dein Hüter 
Bruder 
wie sollte ich nicht dein Hüter sein 
Täglich steh auf 
damit wir es vor uns haben 
dies Ja ich bin hier 
ich 
dein Bruder 
 
Damit die Kinder Abels 
sich nicht mehr fürchten 
weil Kain nicht Kain wird 
Ich schreibe dies 
ich ein Kind Abels 
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und fürchte mich täglich 
vor der Antwort 
die Luft in meiner Lunge wird weniger 
wie ich auf die Antwort warte 
 
Abel steh auf 
damit es anders anfängt 
zwischen uns allen 
 
Die Feuer die brennen 
das Feuer das brennt auf der Erde 
soll das Feuer von Abel sein 
 
Und am Schwanz der Raketen 
sollen die Feuer von Abel sein1 

 
 
Auf die Frage Gottes zu Kain „Wo ist dein Bruder Abel?“ kam „die erste falsche 
Antwort“, laut der jüdischen Dichterin Hilde Domin: „Ich weiß es nicht. Bin ich 
der Hüter meines Bruders?“ In diesem kurzen Gespräch steckt die Frage nach 
Gerechtigkeit — und eigentlich nach gerechten Frieden. Was wäre eine gerechte 
Antwort?   
 

Täglich steh auf 
damit wir es vor uns haben 
dies Ja ich bin hier 
ich 
dein Bruder 

 

Darum geht’s in unserer „unerlösten Welt“, um mit dem Friedenswort der 
rheinischen Kirche zu sprechen. Und diese verantwortungsvolle Antwort „Ja, ich 
bin hier / ich / dein Bruder“, deine Schwester: Auf diese Antwort kommt es an. 
Dietrich Bonhoeffer hat’s ähnlich bewertet in seiner Ethik: „Das Wort von der 
Liebe Gottes zur Welt versetzt die Gemeinde in ein verantwortliches Verhältnis 
zur Welt. . .  Wo diese Verantwortung verleugnet wird, wird Christus verleugnet; 
denn es ist die Verantwortung, die der Liebe Gottes für die Welt entspricht.“2 

„In ein verantwortliches Verhältnis zur Welt“ gesetzt zu werden: Nach Bonhoeffer 
hat das nichts mit einer Verpflichtung zu tun, sondern ist Ausdruck der Liebe 
Gottes, die uns geschenkt wurde — die Liebe, die immer wieder aufs Neue sagt 
„Ja, ich bin hier“ für euch. Ich stehe zu euch, egal, was kommt. Ich, der gerechte 
Gott, den ihr als „Immanuel“ kennt: „Gott mit uns“. Die Liebe der Rechtfertigung 
ist zuallererst die Liebe der Inkarnation: „Ja, ich bin hier“ für euch und für alle. 
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Für euch und für alle: Darauf kommt es an. Wenn wir dies ernst nehmen, wenn 
wir unseren Glauben fest daran verankern, ist die Frage nach dem gerechten 
Frieden keine Frage mehr. Eher beschreibt es die Wahrheit, die wir als 
Wahrnehmung unseres Benehmens in der Welt bejahen: „Ja, wir sind hier“ für euch 
und für alle. 

Ist der Wunsch, in einer gewaltlosen Welt zu leben, realistisch? Wahrscheinlich 
nicht, aber erstrebenswert ist er schon. Dieser Wunsch, die Kirche „in ein 
verantwortliches Verhältnis zur Welt“ zu stellen, liegt der Erklärung zu Grunde, in 
der die United Church of Christ zu einer Kirche für gerechten Frieden erklärt wird. 
Diese Erklärung, die von der Fünfzehnten Generalsynode (1985) angenommen 
wurde, war unser öffentliches Bekenntnis, dass wir — in den Worten der 
Erklärung — „eine Gegenmacht zu den Kräften werden wollen, die trennen, die 
Feindschaft und Ungerechtigkeit fortsetzen und die zerstören“. In Treue zu 
unserer reformierten Tradition haben wir bekannt, dass wir den Glauben der 
Kirche in einem lebendigen Zeugnis für Gerechtigkeit im öffentlichen Leben und 
in Gerechtigkeit und Ordnung als Aufgaben der Regierung zum Ausdruck bringen 
wollten. Mit Bonhoeffer haben wir unserer Überzeugung Ausdruck verliehen, dass 
unser Glauben „die Antwort auf Gottes Liebe zur Welt“ verkörpert. „Mut im 
Kampf um Gerechtigkeit und Frieden“(i.e., „courage in the struggle for justice and 
peace“): So stand es schon in unserer „Erklärung zum Glauben“ (1959), gleich 
nach der Geburt unserer Kirche im Jahre 1957. Dieser Glaubenssatz ist von 
entscheidender Bedeutung für die Identität unserer Kirche. Sie ist unser 
inständigstes Streben: Eine Kirche, die ein verantwortliches Verhältnis zur Welt 
anvisiert.  

Diese Erklärung, die die Vorarbeiten der beiden vorangehenden Synoden zum 
Abschluss brachte, hatte viel mit dem Beschluss der Generalsynode im Jahre 1981 
zu tun, in Kirchengemeinschaft mit der Evangelischen Kirche der Union (EKU) 
zu treten. Wichtige Stimmen in der damaligen UCC betrachteten die Aufgabe der 
Verpflichtung der Kirche zum gerechten Frieden und die Aufgabe, unsere 
ökumenische Einstellung zu vertiefen, als Ausdruck einer zusammenhängenden 
Herausforderung zu einer zugleich kirchlichen und weltlichen Versöhnung. Als 
Kirchen mit einem gemeinsamen Erbe verpflichteten wir uns Anfang der 80er 
Jahre, eine gemeinsame Zukunft zu leben, damals noch stark geprägt durch 
Beziehungen, die den Eisernen Vorhang überbrücken sollten. Unsere 
Kirchengemeinschaft ereignete sich in einer Welt, die durch Atomwaffen 
destabilisiert wurde und in der sich Europa mitten im politischen Konfliktfeld 
befand.  

Die „Wende“, die wir alle gerne begrüßt haben in den späten 80er Jahren hat 
einiges geändert, aber die Ungerechtigkeit der Weltordnung der verstärkten 
Globalisierung in den letzten Jahrzehnten hat die Frage nach gerechtem Frieden 
aufs Neue gestellt. Noam Chomsky, einer der schärfsten Kritiker des US-Strebens 
nach globaler Vorherrschaft, behauptet, dass es gegenwärtig  
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. . . zwei Bahnen in der heutigen Geschichte gibt: die eine zielt auf 
Hegemonie und handelt rational in einem irrationalen doktrinären 
und das Überleben bedrohenden Rahmen; die andere basiert auf dem 
Glauben, der auch das Weltsozialforum inspiriert habe, ‚dass eine 
andere Welt möglich ist‘, wobei das gängige ideologische System in 
Frage gestellt wird und konstruktive Alternativen in Gedanken, 
Aktionen und Institutionen geschaffen werden sollen. Welche Bahn 
die Oberhand gewinnen wird, kann niemand sagen. Solche 
Entwicklungen gibt es überall in der Geschichte; ein wesentlicher 
Unterschied ist, dass heute mehr auf dem Spiel steht.3 

Globale Politik in dieser Zeit der überheblichen amerikanischen Hegemonie wird 
noch komplizierter durch die Bedrohung von internationalem Recht—und 
internationaler Gerechtigkeit—und trotz der Wende ist die Rüstungsgefahr und die 
Bedrohung von Atomwaffen, wie die Spannungen zwischen Donald Trump und 
Kim Jung-Un zeigen, nicht geringer geworden. Aber die Wirtschaft, die die 
Weltordnung der Spätmoderne steuert, wird auch von anderen Faktoren 
angetrieben, vor allem von den mächtigen Markt-Realitäten der Globalisierung. Im 
Netz der finanziellen Interdependenz, die diese Weltordnung charakterisiert, ist 
Wirtschaftspolitik nicht mehr hauptsächlich von den Nationen und deren Politik 
bestimmt — trotz Trumps häufig zitiertem Spruch „Make America great again“.  

Das alles ist schon lange am Wachsen und soll nicht als die Erfindung des jetzigen 
Präsidenten. Schon in den 90er Jahren beschrieb Robert Kaplan die 
destabilisierenden Kräfte dieser neuen Weltordnung in einem Artikel mit der 
provozierenden Überschrift: „War Demokratie nur ein Augenblick?“ Nach Kaplan 
liegen die globalen wirtschaftlichen Kräfte hauptsächlich in den Händen 
transnationaler Firmen und internationaler Märkte: Damals hieß es, dass die 
Geschäfte der fünfhundert größten Firmen weltweit mehr als 70% des Welthandels 
ausmachen. In den letzten drei Jahrzehnten ist diese Zahl noch drastischer 
gestiegen. „Korporationen“ argumentiert Kaplan, „sind wie die feudalen 
Herrschaftsbereiche, die sich zu Nationen entwickelt haben; sie sind die Vorhut 
einer neuen darwinistischen Organisation der Politik“.4 Trumps naiver Spruch 
„Make America great again“ verschleiert seine eigentliche Absicht, die Macht der 
Korporationen immer weiter von ethisch korrekten Entscheidungen zu entfernen.  

Welchen Platz hat nun eine Kirche für gerechten Frieden in einer so komplexen 
Welt wie der unsrigen? Sicher brauchen wir einen „Paradigmenwechsel vom 
gerechten Krieg zum gerechten Frieden“, wie das Friedenswort verlauten lässt. 
Aber die Frage nach Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt hat nicht nur mit 
Kriegen zu tun, wie die Flucht von Menschen in die westlichen Länder Europas 
deutlich macht. Man könnte die Flüchtlingsströme aus dem globalen Süden — 
ausgehend von den Worten von Hilde Domin — als eine Instanz des Aufstehens 
Abels in unserer Zeit verstehen. Denn sie sind meist Opfer von Kriegs- und 
Wirtschaftselend und suchen Zuflucht in Ländern, die mit diesen Themen Profit 
erwirtschaften. Wie das Friedenswort auch erwähnt, sind wir dazu aufgefordert, 
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„eine tatsächliche Bekämpfung der Fluchtursachen, die gerechte 
Wirtschaftsbeziehungen einschließt“, zu ermöglichen. Und dies ist sicherlich ein 
äußerst schwieriges wie auch langwieriges Unterfangen, das nur auf Basis eines 
internationalen Bestrebens bewerkstelligt werden kann. Man denke an die Worte 
des Apostels Paulus, als er die Gemeinde im ersten Thessalonicher vor einem 
vorzeitigen Vertrauen warnt: „Während die Menschen sagen, Friede und 
Sicherheit! kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen über eine 
schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen“ (1 Thes 5,3).  

Abschließend möchte ich drei Schlussbemerkungen zum Thema „gerechter 
Frieden“ nennen, die uns auf dem Weg begleiten und vielleicht auch leiten können. 

 

1. Gerechter Frieden muss global gedacht werden. 

Eine Kirche, die sich dem gerechten Frieden verpflichtet hat, stellt jeden 
Frieden für einige in Frage, der Ungerechtigkeit für andere bedeutet. Schon 
2005 — also kurz nach dem Angriff der Vereinigten Staaten im Irak — wies 
der Kolumnist der New York Times Anthony Lewis darauf hin, dass die 
ständige Erosion der Bürgerrechte unter dem Druck der Argumente für 
„Frieden und Sicherheit“ daheim eine politische Atmosphäre geschaffen hat, in 
der Moral von Notwendigkeit verdrängt wird. Der Historiker und Politologe 
Andrew Bacevich geht noch weiter und erklärt, Amerikas Kampf um die 
globale Vorherrschaft beinhalte „die Unabdingbarkeit der Mission Amerikas als 
Vorhut der Geschichte, sie verändert die globale Ordnung und setzt so die 
eigene Dominanz fort unter der Maxime der militärischen Überlegenheit, die 
für immer und global aufrecht erhalten werden soll“.5  

In einem solchen Klima verlangt die Berufung zu einer Kirche des gerechten 
Friedens alle politische Rhetorik, jede militärische Strategie und jede 
Wirtschaftspolitik zu hinterfragen, die die Rechte derer bedrohen, die in 
Ländern leben, in denen das Grundrecht aufs Überleben gefährdet ist. Diese 
Berufung — und so muss man sie auch verstehen — erinnert uns daran, dass 
Gott die Kirchen und deren Gemeinden in „ein verantwortliches Verhältnis zur 
Welt“ ruft (Bonhoeffer). Sie enthüllt jede Tendenz zur Isolation von der Welt 
als Götzendienst, durch den wir diese Gegenwart verleugnen oder ignorieren. 
Sie stellt die Behauptung in Frage, dass Glaube eine private Sache zwischen 
Gott und dem Selbst oder Gott und der eigenen Gemeinde ist. Sie fordert uns 
auf, zu bestimmen, wie wir als verantwortliche Haushalter des Evangeliums in 
unseren Gemeinschaften und der weiten Welt leben wollen. Sie fordert uns 
heraus, festzustellen, wie berufliche Entscheidungen am Arbeitsplatz und 
private Entscheidungen als Konsumenten andere Menschen auf der Welt 
betreffen — vor allem die in den Entwicklungsländern, die der wirtschaftlichen 
und industriellen Ausbeutung am meisten ausgesetzt sind. Sie stellt unsere 
Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden der Armen und unsere Bevorzugung 
der Mächtigen in Frage. Sie stellt unsere Treue zu „Caesar“, die unseren 
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Gehorsam gegenüber Gottes Herrschaft verleugnet, in Frage. Der US-
amerikanische Dichter Wendell Berry hat diese Berufung knapp 
zusammengefasst: 

   Verlasst eure Fenster und geht hinaus, ihr Leute auf der Welt,  
geht auf die Straßen, geht auf die Felder, geht in die Wälder  
und an die Ströme. Geht zusammen, geht allein. 

   Sagt Nein zu den Herren des Krieges, das ist Geld, 
   das ist Feuer. Sagt Nein, indem ihr Ja sagt  

zu der Luft, zu der Erde, zu den Bäumen, 
   Ja zu den Gräsern, zu den Flüssen, zu den Vögeln 
   und zu den Tieren und allen lebendigen Dingen, Ja 
   zu den kleinen Häusern, Ja zu den Kindern. Ja.6 
 

2. Gerechter Frieden muss vor Ort verwirklicht werden. 

Auf Englisch lautet ein bekannter Spruch: „Think globally; act locally“. Eine 
Kirche, die Ungerechtigkeit in Frage stellt und zu träumen wagt, dass „eine 
andere Welt möglich“ ist, ist noch keine Kirche für gerechten Frieden, besser 
gesagt: Sie ist noch keine Kirche, die gerechten Frieden stiftet. Damit dies eine 
sichtbare Form findet, damit die Kirche ihr ständiges Gebet, dass Gottes Reich 
kommen möge „im Himmel wie auf Erden“ vergegenständlicht, dafür sind das 
Sich-Fragen und Sich-Vorstellen nur das Vorspiel. Noch fehlt ein konkretes 
Engagement in der Welt. Und dies muss vor Ort, in Gemeinden, eingesetzt 
werden. Um eine solche Kirche zu werden, müssen wir eine Ethik der 
Solidarität mit den verwundeten und gefährdeten Menschen, Gemeinschaften 
und Staaten dieser Welt leben. Wir werden herausgefordert, unsere Beteiligung 
an der globalen Unordnung zu erkennen, in der die Sicherheit und Versorgung 
der reichen Nationen und Bevölkerungen allzu oft auf Kosten der Armen geht. 
Wir sind eingeladen, das Mandat Jesu in globalen aber auch lokalen Situationen 
zu leben: „Was ihr einem dieser geringsten Brüder oder Schwestern nicht getan 
habt, das habt ihr mir nicht getan“ (Mt 25, 4). Wir werden aufgerufen, mit 
Bonhoeffer anzuerkennen, dass wir in unserer moralischen Verpflichtung 
versagen, wenn wir unser Engagement für andere in der Welt außer Acht 
lassen, wenn wir nicht in Solidarität mit den Leidenden sind. Wir verleugnen 
Christus, dessen Transzendenz — um wieder mit Bonhoeffer zu denken — 
darin besteht, für andere da zu sein. 

 

3. Gerechter Frieden ist nicht als Ziel, sondern als Weg zu verstehen—und verwirklichen. 

Vor allem ist ein solcher Frieden als gemeinsamer Weg zu verwirklichen. Dazu 
ist es notwendig, dass wir in größerer Gemeinschaft miteinander arbeiten, als 
wir uns bislang vorgestellt haben. Dieses Engagement zwingt uns, mit 
Institutionen zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind, Strukturen in unserer 
Welt zu verändern: Die Staaten, die Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) 
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und transnationale Organisationen und Bewegungen, die Leben und Würde der 
Verwundbarsten unter uns verteidigen und verbessern wollen — in unseren 
Ländern und in der globalisierten Welt, in der wir leben. Dazu gehört, dass wir 
den Mut und Willen finden, den wirtschaftlichen und politischen Mächten, die 
das Leben der Armen bedrohen — oder einfach außer Acht lassen — 
geschlossen entgegen zu treten. All das ermutigt uns, wenn wir über Leben und 
Arbeit in unseren ökumenischen Partnerschaften nachdenken. So sollte es auch 
in der „Kirchengemeinschaft“, die wir miteinander pflegen, aussehen. Wir 
sehen heute klarer denn je, dass solch ein Ausdruck der Solidarität unsere 
Wirksamkeit in der Arbeit für gerechten Frieden stärkt, indem sie uns über 
geographische und politische Grenzen hinweg verbindet. Wir sind aufgefordert, 
daran zu erinnern, dass es — in Bonhoeffers Worten — unsere Berufung ist, 
„dem Evangelium in der Welt Raum zu schaffen“.7  

 

Als Ausdruck dieser Solidarität sind wir immer wieder dazu eingeladen, neues 
Denken und Handeln zu erlernen, neue Gesprächspartner zu suchen, die 
Möglichkeit einer „anderen“ Welt wahrzunehmen und uns dafür zu entscheiden. 
Insofern könnten wir das Gedicht von Hilde Domin als Warnung und Ermutigung 
annehmen: „Es muß neu gespielt werden, täglich muss es neu gespielt werden“. Wie wäre es, 
wenn wir dies als Lebensprinzip — für uns sowohl als Einzelne als auch als 
Gemeinden und Kirchen — übernehmen würden, „damit die Kinder Abels sich 
nicht mehr fürchten / weil Kain nicht Kain wird“? Völlig unrealisierbar meinen 
viele unter uns,  unrealistisch und naiv, sagen viele unserer Welt. Als Christen aber 
wurde uns eine mutige Botschaft geschenkt, die sich in einem überraschenden und 
befreienden Wort gründet, und zwar in Gottes Wort zu uns, „Ja, ich bin hier“ für 
euch, das zugleich unser Wort für andere ist: „Ja, ich bin hier“ für euch, ich dein 
Bruder, deine Schwester. Denn wir wollen nicht, dass die Antwort Kains unser 
Leben beschreibt. Wir wagen es zu glauben, dass eine andere Welt möglich ist, 
indem wir aus der Spirale der Gewalt aussteigen, damit Kain seinem Bruder Abel 
eine andere Antwort geben kann: Ich bin dein Hüter, Bruder; ich bin hier für dich, 
Schwester. 

Dieses Gedicht bietet uns einen tiefgehenden Einblick in das Evangelium, denn 
hier erkennt die Dichterin — „ich ein Kind Abels“ — die gefährdete 
Verwundbarkeit der Geringsten. Sie weiß auch, dass Kain — der Kain unter uns 
und der Kain „in“ uns — eine neue Antwort finden kann; dass er eine finden 
muss, wenn wir einen gerechten Frieden in unserer Welt zustande bringen wollen.   

Der Glaube an einen gerechten Frieden sagt: Ich bin da für andere, „damit wir es 
vor uns haben, dies Ja, ich bin hier, ich, dein Bruder“, ich, deine Schwester.  Dieser 
Glaube sagt uns immer wieder: Steh auf! Denn wir wollen zusammen eine neue 
Zukunft aufbauen. Steh auf, denn wir wollen eine neue Geschichte schreiben, ein 
neues Gemeindeleben begründen — und ja, genau hier und jetzt, gerade mitten 
unter uns in der noch „unerlösten“ Welt. “Damit die Kinder Abels sich nicht mehr 
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fürchten, weil Kain nicht [mehr] Kain wird“. Dass wir nicht mehr wie Kain handeln 
gegenüber den Verwundbarsten und Geringsten der Welt.  „Abel, steh auf, damit 
es anders anfängt zwischen uns allen.“  

Steh auf, weil „[e]s neu gespielt werden [muß].  Täglich muß es neu gespielt 
werden.“  

Was heißt es, sich als Kirche des gerechten Friedens zu verstehen und zu handeln? 
Stehen wir auf, damit unsere Nachbarn und Freunde, Fremde und Feinde, Gottes 
Segen in uns erfahren und empfangen dürfen. Stehen wir auf, damit wir eine neue 
Zukunft ins Leben rufen, zusammen mit denen, die wie wir die unbegrenzte Liebe 
des neuschaffenden Gottes begreifen können. Steh auf, denn wir „[wollen] es vor 
uns haben, / dies Ja ich bin hier / ich dein Bruder“, ich deine Schwester“.   

„Steh auf, es muss neu gespielt werden.  Täglich muss es neu gespielt werden.“  
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