
Was dem Frieden dient  

AT:  2. Samuel 10, 1-19 

NT:Jakobus 3, 13-18 

Jak 3,18 Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, 

die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. (Hfa) 

 

Tag 40 vom Russland-Ukraine-Krieg! Es wird schon weniger darüber 

gesprochen. Zunehmend ist die Rede von den Auswirkungen dieses 

Krieges auf die EU-Staaten und auf Afrika, was die Belieferung von 

ukrainischen und russischen Waren angeht: Gas und Erdöl aus 

Russland, Öl und Korn aus der Speicherkammer Ukraine.  

Diese Folgen spüren auch wir sogar im Alltag! 

Viele Nachrichten werden mit dem Vermerk weitergegeben, dass sie 

„nicht unabhängig überprüfbar“ seien. 

Aber das Leiden ist da, im vollen Umfang. Und das Sterben. Und der 

Hunger. Und die Unsicherheit, für alle hier in Europa, ob daraus 

nicht doch ein Weltkrieg wird! 

Was können wir diesbezüglich aus der Bibel lernen? 

Was sagt sie über den Krieg aus? 

Und was sagt sie über den Frieden aus, als den Akt, der dem Krieg 

ein Ende setzt? 

Gibt es einen „gerechten Krieg“? 

Und was hat es auf sich mit dem „gerechten Frieden“? 

Darüber haben wir schon Einiges in der alttestamentlichen Lesung – 

zugleich unser Predigttext für heute – gehört. 

Hier wird von einem Krieg in Nahen Osten erzählt.  

Hier wird erzählt: 1. wie der Krieg entsteht, 2. wie der Krieg verläuft, 

3. wie der Krieg beendet wird. 

1. Wie der Krieg entsteht 

Die Geschichte beginnt traurig, aber harmlos. In der Nachbarschaft 

Israels ist ein König gestorben. Sein ältester Sohn wird sein 

Nachfolger. Da es damals meistens nicht möglich war, wegen der 

weiten Entfernung und wegen der Hitze, die eine schnelle 

Beerdigung notwendig machte, schon beim Begräbnis eines toten 

Königs dabei zu sein, sandte man wenigstens hinterher eine 

Delegation, um das Beileid zum Tod des Königs auszusprechen und 

dem Nachfolger für seine Regierungszeit alles Gute zu wünschen.  

Das tat auch David. Ich zitiere aus Vers 2:  

„David dachte: »König Nahasch war mir immer wohlgesinnt. Darum 

will ich mich nun seinem Sohn Hanun gegenüber freundlich 

verhalten.« Er schickte eine Gesandtschaft zu Hanun, um ihm sein 

Beileid auszusprechen.“ 

Die Beziehungen zwischen ihm und dem verstorbenen König 

scheinen also recht gut gewesen zu sein. 

Aber es bleibt nicht dabei. Die Ratgeber des neuen Königs schöpfen 

Verdacht und sagen zu ihm: 

»Glaubst du wirklich, David hat diese Männer nur zu dir gesandt, um 

deinem Vater die letzte Ehre zu erweisen und dir sein Beileid 

auszusprechen? Das ist doch nur ein Vorwand! Spione sind sie, die 

unsere Hauptstadt auskundschaften sollen, weil David sie bald 

angreifen und erobern will!« 



Ist das tatsächlich ein Beileidbesuch, der aus Jerusalem gekommen 

ist, oder soll von den Mitgliedern der Delegation Spionage getrieben 

werden?  

Hanun, der neue König, hört auf seine Berater und wird 

misstrauisch.  

Und er verhöhnt in brutaler Weise die Gesandten Davids (4): 

„Da nahm Hanun Davids Gesandte gefangen, ließ ihnen den Bart 

auf einer Seite abrasieren und die Kleider bis über das Gesäß 

abschneiden. Dann jagte er sie davon.“ 

Damit war aber nicht nur die Ehre dieser Gesandten angetastet,  

damit war auch der Herrscher, in dessen Dienst sie standen, auf das 

Tiefste beleidigt! 

Um den Anblick dieser Schmach nicht ertragen zu müssen lässt 

David seine Gesandten erst gar nicht zu sich zurück, (5): 

»Als David das erfuhr, schickte er seinen Gesandten Boten 

entgegen und ließ ihnen ausrichten: »Bleibt in Jericho, bis euer Bart 

wieder nachgewachsen ist, und kommt erst dann heim.« 

Der Krieg zwischen Israel und den Ammonitern steht damit vor der 

Tür.  

Wer trägt nun die Verantwortung dafür, dass Menschen 

gegeneinander in den Krieg ziehen müssen, um gegeneinander auf 

Leben und Tod zu kämpfen? 

Ist der starke Verdacht, ist das Misstrauen der Ammoniter schuld, 

die eine freundschaftliche Geste ihres Nachbarn missverstehen und 

durch eine übereilte Handlung den Zorn Davids unnötig reizen? 

Oder waren die Männer, die in Davids Auftrag beim neuen König 

erschienen sind, in der Tat Doppelagenten? 

Sollten sie nicht nur Beileid bezeigen und Glückwünsche sagen, 

sondern auch auskundschaften, auf welche Weise der fremde 

Stadtstaat zu erobern sei? 

Wir wissen das nicht. 

Wir wissen weder, ob David diesen Krieg gewollt hat, um sein Reich 

auszudehnen,  

noch ob die Ratgeber des jungen Königs es auf eine Kraftprobe mit 

dem starken Nachbarn ankommen lassen wollten,  

und auch nicht, ob beide Seiten eigentlich ganz gegen ihre 

ursprüngliche Absicht in diese Auseinandersetzung verwickelt 

wurden! 

Wir wissen deshalb auch nicht, auf welcher Seite die Schuld und auf 

welcher Seite das Recht in diesem Krieg lag. 

Das ist, wie bei fast allen Kriegen der Weltgeschichte, ein 

unentwirrbares Knäuel von Angst, Übermut und Dummheit, was wir 

hier vorfinden. 

Wer will da endgültig und mit Bestimmtheit behaupten, wessen 

Sache in diesem Streit gerecht gewesen ist? 

Gibt es überhaupt einen Krieg, der „gerecht“ genannt werden kann? 

Deutschland, das die Verantwortung für den Ausbruch zweier Kriege 

im letzten Jahrhundert trägt, kann diese Frage kaum bejahen. 

Die Kriege im vorigen Jahrhundert sind keine gerechten Kriege 

gewesen.  

Vielleicht mit einer Ausnahme.  

Vielleicht ist der „Sechs-Tage-Krieg“ im Nahen Osten ein gerechter 

Krieg gewesen – der einzige.  



Manches spricht doch dafür. Denn damals hat ein kleines Volk 

gegen eine gewaltige Übermacht um sein Lebensrecht kämpfen 

müssen. Die arabischen Führer hatten deutlich gesagt: „Wir rotten 

euch aus, wir jagen die Juden ins Meer!“ 

Hatten die Israelis eine andere Möglichkeit, als sich gegen diese 

lautstarke Drohung mit aller Gewalt zur Wehr zu setzen? 

Kann man ihren Krieg also nicht irgendwie als „gerecht“ bezeichnen? 

 

2. Wie der Krieg verläuft 

Aber jetzt zurück zu unserem Predigttext: 

Der Krieg im Nahen Osten, von dem die Bibel im 2. Samuelbuch 

berichtet, steht also vor der Tür.  

Bevor es losgeht, suchen die Ammoniter Verstärkung. 

Sie verbünden sich mit verschiedenen aramäischen Staaten und 

stellen auf diese Weise eine starke Streitmacht zusammen.  

Ich zitiere (6): 

»Die Ammoniter wussten genau, dass sie David durch diese Tat 

schwer beleidigt hatten. Darum warben sie 20.000 syrische Söldner 

an, außerdem den König von Maacha mit einem Heer von 1000 

Mann und schließlich noch 12.000 Soldaten aus Tob.« 

Die Aufgabe für Joab, den Heerführer Davids, ist schwer. Es ist 

kaum anzunehmen, dass es ihm eine ähnliche starke Truppe zur 

Verfügung stand wie seiner Feinde.  

Nun kommt alles darauf an, dass er die eigenen Kräfte 

möglichst geschickt verwendet! 

Auch seine Ausgangslage ist nicht gerade günstig. Er belagert die 

Hauptstadt der Ammoniter, aber um ihn herum sammeln sich deren 

Verbündete. So ist er auf beiden Seiten von feindlichen Kräften 

umgeben, und ein Zweifrontenkrieg ist immer gefährlich. 

Joab entscheidet sich also in dieser verzwickten Lage für das einzig 

richtige, für den Angriff, denn, wer mit einer Übermacht erfolgreich 

konfrontiert werden will, muss das Gesetz des Handelns an sich 

reißen!  

Genauso handelte Moshe Dayan, der Verteidigungsminister mit der 

Augenklappe, im „Sechs-Tagen-Krieg“ gegen die arabischen 

Nachbarn. Und wie wir wissen, erfolgreich! 

Davids Heerführers‘ Plan geht auf.  

Die Syrer, vielleicht vom Angriff überrascht, vielleicht aus anderen 

Gründen, die wir nicht kennen, ergreifen die Flucht. 

Als die Ammoniter bemerken, dass ihre Verbündeten sie im Stich 

lassen, ziehen sie sich wieder in ihre Stadt zurück.  

Israel hat also diese Schlacht für sich entscheiden können. 

Die Frage ist nun: Wodurch? 

Joab hatte im Gespräch mit seinem Bruder Abisai vor der Schlacht 

die letzte Entscheidung Gott überlassen (12): 

»Sei mutig und entschlossen, - hatte er gesagt - wir wollen für unser 

Volk kämpfen und für die Städte, die Gott uns gegeben hat.  

Der HERR aber möge tun, was er für richtig hält.« 

Hat Gott geholfen? 

Hat Gott den Krieg für Israel gewonnen? 

Oder waren es die Entschlussfreudigkeit seiner Befehlshaber und 

die Einsatzbereitschaft seiner Truppen, die für Israel die 

Entscheidung gebracht haben? 



Liebe Gemeinde, es ist auffällig, wie anders in diesem Kapitel der 

Bibel vom Krieg erzählt wird, denn in den älteren Texten des Alten 

Testaments ist das noch ganz anders! Dort führt Gott selbst die 

Kriege seines Volkes, er lässt die Israeliten kaum einmal 

mitkämpfen! Da werden die Feinde in der Nacht von unbekannter 

Hand überfallen oder durch ein Wunder geschlagen, wie beim 

Durchzug durch das Schilfmeer, und kein Mensch behaupten 

konnte: „Ich bin es gewesen, ich habe den Sieg für mein Volk 

errungen“! 

Den Krieg mit den Ammonitern hat wirklich ein Mensch 

entschieden, und zwar Joab, der Heerführer Davids. 

Den „6-Tage-Krieg“ damals haben auch die Menschen entschieden, 

welche die weit unterlegenen Kräfte Israels auf die bestmögliche 

Weise angewandt haben. 

Aber bei einem Krieg sollte man nicht nur die Genialität der 

Feldherren bewundern, nicht nur von der Tapferkeit der Soldaten 

berichten. 

Man muss auch das andere erwähnen, das in den alten Erzählungen 

und in den Kriegsfilmen zu selten vorkommt! 

Genauso wie in der aktuellen Berichtserstattung der 

Kriegshandlungen in der Ukraine geschieht,  

muss das Leid erwähnt werden, das durch einen Krieg,  

das durch diesen Krieg über die Menschen kommt!  

Man muss vom Geschrei der Sterbenden erzählt werden, von der 

Trauer der Hinterbliebenen, vom Elend der Flüchtlinge! 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass in einem Krieg nicht nur 

Soldaten kämpfen und fallen - sondern auch unbeteiligte Menschen 

verletzt werden, sterben, oder fliehen müssen! 

Alle Kriege, der ungerechte Krieg, oder der gerechte Krieg (sofern es 

einen gibt!), werden nicht nur von Soldaten geführt.  

Und sie bestehen nicht nur aus Heldentaten!  

Im Krieg herrschen auch Todesangst und Lebensverzweiflung,  

im Krieg ist ein Mensch weniger wert als eine Patrone.  

Im Krieg werden Gott und die Menschen verflucht;  

und wer im Krieg Gott um den Sieg für die eigene Sache bittet, 

missbraucht seinen Namen. 

Kann es überhaupt einen Krieg geben, der gerecht ist? 

 

3. Wie der Krieg beendet wird 

Liebe Gemeinde, Israel hat eine Schlacht gewonnen. Aber der Krieg 

ist damit noch nicht beendet. Die verbündeten Syrer geben ihre 

Sache noch nicht verloren. Noch einmal ziehen sie in den Kampf. 

Noch einmal muss auch Israel seine Streitkräfte mobilisieren. 

David selbst zieht an der Spitze des Heeres mit! 

Diese Schlacht findet bei Hebron statt. 

Auch diesmal gewinnen die Israeliten.  

Und wie soll es weitergehen?  

Haben die Gegner aus ihrer Niederlage gelernt, oder beginnt di 

Aufrüstung wieder? 

Die Könige vor dreitausend Jahren waren anscheinend klüger 

als manche Politiker heute. Zitat (19): 



»Die besiegten syrischen Könige schlossen Frieden mit den 

Israeliten und stellten sich in ihren Dienst.«  

Es wird Frieden geschlossen. 

Israel wird von seinen Nachbarn als ein Staat anerkannt, den 

man zu respektieren hat, als eine Macht, gegen die aufzustehen 

sich nicht lohnt. 

So endet der Krieg mit einem großen Sieg für David. 

Es ist der Sieg der Anerkennung! 

Soweit die Geschichte der Schlacht am Hebron. Vor 3000 Jahren! 

Nun, Kriege werden bis heute geführt.  

Und sie können grausamer, unmenschlicher sein als die Kriege der 

alten Zeit; denn sie richten an Menschen und Material viel größeren 

Schaden an, als man es sich früher jemals vorstellen konnte.  

Schauen wir uns die Bilder aus Mariupol! 

Aber sie unterscheiden sich noch in einem anderen Punkt 

von den Kriegen früherer Zeiten: denn sie werden heute nicht 

mehr richtig beendet! 

In meiner juristischen Laufbahn habe ich mich unter anderem für das 

Fach „Kriminalsoziologie“ entschieden. Einer der damaligen „Stars“ 

in diesem Fach war der Kriminologe Hans von Hentig – selbst in 

Italien Gewinner namhafter Preise.  

Von Hentig hatte ein Buch über den „Friedenschluss“ verfasst, mit 

dem einleuchtenden Titel: 

„Der Friedensschluss. Geist und Technik einer verlorenen 

Kunst.“  (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1952; Deutscher Taschenbuch Verlag, 

München 1965) 

In diesem Buch wies er nach, dass die Kunst, „nach einem Krieg 

Frieden zu schließen, im 20. Jahrhundert weitgehend verloren 

gegangen ist.“ 

Als positives Beispiel nannte er allerdings die Friedenskonferenz und 

die Friedensverträge, welche, nach und nach, nach 1946 geschlossen 

wurden. 

Das interessante, vielleicht einmalige dieser Verträge war, dass sie den 

Kriegsverlierern die volle staatliche Souveränität zurückgaben und 

ihnen die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen ermöglichten. 

So beendet man einen Krieg richtig! 

So bereitet man einen länger währenden Frieden. 

In Europa währte er ganz 75 Jahre… 

Das Gleiche kann man leider für weitere Kriege nicht sagen!  

Zwischen den beiden Teilen Koreas herrscht Waffenstillstand.  

Im Nahen Osten war und ist die Lage nach wie vor brandgefährlich 

und von Friedensverträgen kann keine Rede sein. 

Woran liegt das? 

Warum können die Politiker im 20. und 21. Jahrhundert wohl 

immer noch einen Krieg beginnen, aber nur selten die Kriege 

richtig beenden? Einen wahren Frieden schließen? 

Das liegt wohl daran – so die These von Hentigs - dass die Kriege 

der Moderne nicht nur in größeren Ausmaßen und mit stärkeren 

Waffen geführt werden, sondern dass sich auch die innere 

Einstellung der Kriegsführenden geändert hat. 

Es geht heute nicht mehr nur darum, zu zeigen, wer der 

Stärkere ist, es geht auch nicht einfach darum, dem eigenen 

Machtbereich auszudehnen und sich fremde Völker zu unterwerfen. 



Es geht darum, den Gegner auszurotten, sein Land dem 

Erdboden gleichzumachen, seine Lebensordnung und sein 

Regierungssystem von Grund auf zu ändern.  

Der jetzige Krieg auf europäischem Boden scheint dazu ein 

eklatantes Beispiel zu sein! 

Frieden kann man aber nur schließen zwischen Menschen, 

Mächten und Systemen, die sich gegenseitig ein Daseinsrecht 

anerkennen. 

Frieden kann man nur schließen, wenn die kriegführenden 

Parteien überzeugt sind, dass auch der andere in seinem Land und 

auf seine Weise leben darf. 

Frieden kann es nicht geben zwischen Menschen, Mächten und 

Systemen, die sich gegenseitig verteufeln, von denen der eine zum 

anderen sagt: Für dich ist kein Platz auf der Erde. 

Weil das leider so ist, weil Kriege heute geführt werden, ohne 

dass ein echter Friede folgt, auch deshalb darf heute Krieg 

nicht mehr sein! 

Es kann geschehen, dass ein Volk um der Selbsterhaltung willen 

sein nacktes Daseinsrecht mit Waffengewalt verteidigen muss. 

Aber die Frage nach dem „gerechten Frieden“ ist heute 

ungleich wichtiger und dringender als die Frage nach dem 

gerechten Krieg! 

Nur wenn diese Frage geklärt ist, wird es richtige Friedenschlüsse, 

wird es also auch weniger Leid und Tod, mehr Gerechtigkeit und 

Frieden geben! 

Ich schließe mit dem letzten Satz der NT-Lesung, der scheint mir 

ganz besonders in unserer Situation an den russischen Präsidenten, 

Wladimir Putin, gerichtet zu sein: 

Jak 3,18 Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, 

die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. (Hfa) 

Amen 


