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                                                                                                Schlosskirche Bonn, 3. Juli 2022 

Predigt: Schwerter zu Pflugscharen oder doch Pflugscharen zu Schwertern!?  

von Carla Weitensteiner 

Liebe Gemeinde, der Titel unserer Predigtreihe in diesem Sommersemester verspricht 

kraftvolle biblische Widerworte gegen den Friedensverlust dieser Tage; hier haben wir nun 

biblische Worte, die sich in dieser Hinsicht zu widersprechen scheinen bzw. scheinbar uneins 

darüber sind, wie mit Friedensverlust umzugehen bzw. wie Frieden zu erreichen ist! Schwerter 

zu Pflugscharen! So steht es bei Micha und Jesaja. Pflugscharen zu Schwertern! So vernehmen 

wir es bei Joel. Insbesondere der Ausruf Schwerter zu Pflugscharen hat sich zu einem 

geflügelten Wort entwickelt, welches sich die Friedensbewegung gerne auf die Fahne 

geschrieben hat. Die beiden Alternativen, die wir im Alten Testament vorfinden und sich 

holzschnittartig in Pazifismus und Militarismus unterteilen ließen, scheinen uns in diesen Tagen 

möglicherweise so vertraut wie lange nicht mehr, wird doch in der breiten Öffentlichkeit seit 

mehreren Wochen darüber diskutiert, wie man’s mit Waffenlieferungen hält, insbesondere mit 

den schweren; um einen Krieg zu beenden, einzudämmen, Tyrannen aufzuhalten, Unschuldige 

zu schützen, einen Friedenszustand zu erreichen. Können wir uns angesichts dieser schwierigen 

Fragen der Bibel und ihrer Propheten bedienen, um Antworten zu finden, oder Bestätigung, je 

nachdem welche der beiden Alternativen unserer eigenen Überzeugung eher entspricht? Sind 

selbst die Propheten nicht sicher, ob es eher Pflugscharen oder Schwerter braucht? Und wie 

geht es weiter? Bei der Beantwortung dieser Fragen gilt, was ich auch den Studierenden im 

exegetischen Proseminar stets nahe zu bringen versuche: Wenn wir uns daran machen 

herauszufinden, ob und wie die Bibel auch zu uns hier und heute spricht, müssen wir bedenken, 

in welche Situationen und Zusammenhänge sie hinein geschrieben wurde. Machen wir uns also 

ans Werk:  

Ich lese Jesaja 2,1-4:  

1 Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem. 2 Es 

wird zur letzten Zeit der Berg, da des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und 

über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, 3 und viele Völker werden 

hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des HERRN, zum Hause des 

Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von 

Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. 4 Und er wird richten 
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unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. 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. 

 

Jesaja beschreibt hier eine Vision für die Zukunft, die den Erfahrungen der Gegenwart 

diametral entgegensteht, denn die Worte des Propheten sind an ein Volk Israel gerichtet, 

welches in jenen Tagen massive Konflikte mit seinen Nachbarvölkern austrägt und auch noch 

austragen wird, innerhalb derer es zu schwersten Bedrückungen, Misshandlungen und Leid 

kommen wird. Doch, so verheißt Jesaja dem Volk Israel, diese Konflikt- und Krisenzeiten 

werden nicht von Dauer sein: die anderen, die nichtjüdischen Völker, die jetzt noch als Feinde 

Israels gelten, werden zum Berg Zion nach Jerusalem kommen, um dort die Weisung Gottes zu 

erhalten und ihr entsprechend zu handeln. Sie werden von sich aus die Waffen niederlegen und 

umschmieden, verlernen Krieg zu führen und zum Frieden finden. Es regiert nicht das Diktat 

des Siegers, sondern Einsicht macht Feinde zu Freunden. Schwerter zu Pflugscharen! Der 

Prophet zeichnet uns ein Bild einer großartigen endzeitlichen Vision, sozusagen den Himmel 

auf Erden, geradezu paradiesische Zustände sind das.  

Bei Joel sieht die Sache nun ganz anders aus: Ich lese zunächst die Verse 9-11:  

9 Ruft dies aus unter den Völkern! Heiligt euch zum Krieg! Bietet die Starken auf! Lasst 

herzukommen und hinaufziehen alle Kriegsleute! 10 Macht aus euren Pflugscharen 

Schwerter und aus euren Sicheln Spieße! Der Schwache spreche: Ich bin stark! 11 Eilt und 

kommt, alle Völker ringsum, und versammelt euch!  

 

Liebe Gemeinde, da gibt es nichts zu beschönigen! Gott ruft die Völker hier tatsächlich zum 

heiligen Krieg auf! Gott fordert die Völker auf, aus den Werkzeugen des täglichen Lebens, aus 

den Pflugscharen und Sicheln, Waffen, Schwerter und Spieße, zu schmieden, um nach 

Jerusalem in den Krieg zu ziehen. Diese Verse erschrecken. Bilder aus unserer Zeit erscheinen 

vor unserem inneren Auge. Wie kann nach einer Vision des Friedens, wie wir sie bei Jesaja 

vorfinden, solch eine Vision des Krieges auf einmal auf dem Vormarsch sein? Werden wir hier 

Zeugen sogenannter Realpolitik, dieses neudeutschen Wortes, das bereits zu einer Art 

deutschem Exportschlager geworden ist, als Lehnwort Eingang in andere Sprachen gefunden 

hat und vor allem in US-Medien und in der dortigen politischen Wissenschaft benutzt wird? 

Das würde dann so viel bedeuten wie: Dieser Jesaja ist ein Träumer; unter den Bedingungen 

dieser Welt, in dieser Wirklichkeit, muss nun einmal aufrüsten, wer nicht überwältigt und 



	 3	

unterworfen werden will?! Ja, so könnte man durchaus meinen. An dieser Stelle, liebe 

Gemeinde, ist es nun aber wichtig, die Worte des Propheten Joel eben nicht für sich allein, 

sondern in ihrem Kontext zu hören: Ja, da gibt es nichts zu beschönigen, da ruft Gott die Völker 

zur Aufrüstung, zum Krieg.  

Aber wie genau das gemeint ist, erfahren wir erst, wenn wir auch die folgenden Verse, die 

Verse 12 bis 16, auf uns wirken lassen:  

12 Die Völker sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Joschafat; denn dort will 

ich sitzen und richten alle Völker ringsum. 13 Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif! 

Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist 

groß! 14 Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung; 

denn des HERRN Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. 15 Sonne und Mond werden sich 

verfinstern und die Sterne ihren Schein zurückhalten. 16 Und der HERR wird aus Zion 

brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben 

werden. Aber seinem Volk wird der HERR eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. 

 

Diese zusätzlichen Verse korrigieren bzw. begrenzen vorschnell getroffene Annahmen: 

Keineswegs ruft Gott die Völker hier zu den Waffen, weil sie ihr Recht auf Selbstverteidigung 

wahrnehmen sollen! Nein, die Aufforderung zur Aufrüstung ist vielmehr etwas wie ein 

martialischer Vorspann, denn sie geht dem Gericht voraus, das Gott über diese Völker 

hereinbrechen lassen will. Der Griff zu den Waffen läutet also den Anfang vom Ende der Völker 

ein. Einzig seinem auserwählten Volk, dem Volk Israel, will Gott Zuflucht und eine sichere 

Burg sein. Lange genug hat es gelitten unter diesen anderen Völkern, lange genug ist es 

unterdrückt und gequält worden. Genug ist nun genug! Dieser Ruf zu den Waffen, den wir hier 

so eindrücklich vernehmen, ist also die blanke Ironie, und in Anbetracht der Thematik, echter 

Zynismus! Er ist die absichtliche Verkehrung der Friedensvision des Jesaja in ihr Gegenteil. Es 

ist, als würde Gott zu den Völkern sagen: Los, bewaffnet euch bis an eure Zähne, rüstet auf, so 

gut ihr könnt und zieht in den Krieg! Ich verspreche euch: Ihr werdet nichts zustande bringen; 

mein Gericht wird euch treffen! Die Verkehrung des Jesajawortes Schwerter zu Pflugscharen 

geschieht also in ironischer und dann doch auch ernster Absicht. Es soll deutlich gemacht 

werden: Gott wird das Unrecht, welches an seinem Volk Israel begangen wird, nicht ungestraft 

lassen. Auch wenn es zeitweise nicht danach aussieht und auch Gott selbst mit seinem 

auserwählten Volk hadert, er lässt sein Volk nicht im Stich. Das bedeutet eben auch: Er weist 

die Feinde Israels in ihre Schranken und straft sie, wenn sie sein auserwähltes Volk bedrohen.  
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Tja, liebe Gemeinde, da kommen die Worte des Propheten Joel auf einmal in ganz neuem 

Gewand daher. Als sicherheitspolitisch orientierte Handlungsanweisung, die mit militärischen 

Mitteln auf heutige friedensethische Fragen antwortet, können sie eher nicht in Anspruch 

genommen werden. Den Militärs und Waffenbefürwortern scheint damit der Wind aus den 

Segeln genommen; die Pazifisten und Waffengegner scheinen zu triumphieren. Schwerter zu 

Pflugscharen! Dieser Ruf bei Jesaja hat dann ja wohl gewonnen gegen seine eigene Verdrehung 

bei Joel! Oder?! Nun: ganz so einfach liegen die Dinge immer noch nicht. Hören wir die Worte 

bitte ganz genau: Schwerter zu Pflugscharen!? Was ist das? Ein Aufruf, ein Appell?! Hier bei 

Jesaja jedenfalls nicht. Hier wird niemand aufgefordert oder aufgerufen etwas zu tun. Noch ein 

Aspekt, der den Jesaja- vom Joelspruch unterscheidet. Jesajas Worte sind nicht als Imperativ, 

nicht als ethischer Appell formuliert, weder zu Zeiten Jesajas noch heute. Nein: was Jesaja 

formuliert, ist eine Vision, eine endzeitliche Vision. Diese Vision reflektiert nicht die politische 

Großwetterlage, sie macht sich keine Gedanken über Methoden und angemessene politische 

und militärische Reaktionen. Dennoch stellt sie nicht nur einen Traum, sondern gleichzeitig 

auch ein Ziel dar. Sie geht über die bloße Vision hinaus und betrifft unser Handeln hier und 

jetzt. So ist es doch, so finde ich, sehr passend, wenn auch in diesen Tagen mit einer neuen 

Schwere beladen, dass sich eine bildlich-plastische Darstellung des Jesajawortes seit dem Jahr 

1959 im Garten des UNO-Hauptquartiers in New York findet: 
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Die Bronzeskulptur, die später auch Symbol der Friedensbewegung wird, zeigt einen 

muskulösen Mann, der ein Schwert zu einem Pflug umschmiedet. Sie ist ein Geschenk der 

Sowjetunion an die UNO. Die Skulptur soll an das Friedensziel der UN-Charta appellieren und 

den Wunsch einer friedlichen Koexistenz zwischen vormaligen Feinden symbolisieren. Der 

sowjetische Künstler Jewgeni Wutschetitsch ändert das Jesajawort in der Benennung seiner 

Skulptur etwas ab und verbindet so die endzeitliche Vision Jesajas mit unserem Handeln und 

Zutun hier und heute, welches die Zukunft im Blick hat: We shall beat our swords into 

plowshares! Wir werden unsere Schwerter zu Pflugscharen umschmieden! Eines Tages, ja, 

eines Tages. Und der Weg dorthin wird mit Arbeit und Mühe verbunden sein.  

Liebe Gemeinde, wer das Bild eines endzeitlichen Völkerfriedens am Zion vor Augen hat, der 

kann nicht mehr achselzuckend und resignierend militärische Hochrüstung als 

Selbstverständlichkeit ansehen. Wer das Bild eines endzeitlichen Völkerfriedens vor Augen 

hat, dem kann es auch nicht um militärische Hegemonie für das eigene Volk, für die eigene 

Seite gehen. Solch eine Überzeugung steht der Idee der Völkergemeinschaft nun einmal 

entgegen. Übersteigerter Nationalismus war und ist eine ideologische Droge. Es ist deshalb eine 

nicht hoch genug zu würdigende Vorstellung, die wir hier im Jesajabuch vorfinden, in der ein 

friedliches Zusammenkommen der Völker am Berg Zion an den Horizont der Weltgeschichte 

gemalt wird. Gerade wissend um die Unterstützung Gottes, gerade wissend um den Status als 

auserwähltes Volk, hätte da ja auch etwas ganz Anderes stehen können: Israel über alles! Israel 

first! Das steht dort aber nicht. Das Gegenteil ist der Fall: Ob erwählt oder nicht, alle Völker 

werden ihren Weg zum Zion finden, alle Völker werden Empfänger der Weisung Gottes 

werden! Das sei all denen eine Warnung, die ihr Volk vor allen anderen Völkern ansiedeln. Die 

Geschehnisse in der Welt halten uns in aller Deutlichkeit vor Augen, dass wir weit entfernt sind 

vom Friedensreich, das Jesaja uns verheißt. Das Projekt einer kooperativen Friedens- und 

Sicherheitsordnung, einer Ordnung, in der Frieden nicht mehr als exklusives Gut, sondern als 

gemeinsame Aufgabe angesehen und wie sie zum Beispiel durch die Skulptur im Garten des 

UNO-Hauptquartiers symbolisiert wird, ist zunächst gescheitert. Eine rasche Verwirklichung 

dieses Projekts scheint heute in weiter Ferne zu liegen. Was wird werden mit der Ukraine, der 

EU, der Nato? Dass Staaten wie Russland, Iran, Nordkorea und China hierfür erhebliche 

Verantwortung tragen, dürfte unter uns keiner großen Diskussion bedürfen. Aber wir wissen, 

dass sich auch westliche Staaten, beispielsweise die USA, zum Teil gegen jedes Völkerrecht 

militärisch betätigt haben. Oder auch Deutschland ohne UN-Mandat in den Kosovo-Krieg 

eingegriffen hat. Wir wissen auch, dass Folter selbst in Gefängnissen demokratischer Staaten 

geschieht.   
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Liebe Gemeinde, wer von der Vision des Jesaja her lebt, trägt trotz diesem Wissen um globale 

Verwerfungen einen Horizont in sich, der auch für das friedenspolitische Tagesgeschäft hier 

und heute bestimmend sein kann. So wenig er auf der einen Seite zum Träumer werden darf, 

der meint, Frieden sei im Schnellverfahren durch einseitiges Entgegenkommen gegenüber 

Tyrannen und Diktatoren zu erzielen, so wenig darf er auf der anderen Seite den Einsatz 

massiver militärischer Mittel für selbstverständlich halten. Die Jesaja-Vision kann dabei nicht 

als unmittelbare Handlungsanweisung gegenüber Despoten und Verbrecherstaaten fungieren. 

Wohl aber als ein Horizont, der uns nicht gestattet, uns mit Aufrüstung, Krieg und 

Unterdrückung als etwas Normalem abzufinden. Die große Herausforderung für die Zukunft 

wird der Aufbau neuer Kooperationsstrukturen – in Europa und in der Welt – sein. Dass eine 

Entwicklung auf diesem Wege möglich ist, scheint in der gegenwärtigen Krise schwer 

vorstellbar. Aber die Geschichte, und der Mann, der im Garten des UNO-Hauptquartiers so 

unermüdlich sein Schwert bearbeitet, lehren uns, dass sie zumindest nicht ausgeschlossen ist. 

Es wäre daher ein Fehler, nur auf militärische Verteidigungsfähigkeit und Abschreckung zu 

setzen und in den Bunker nationaler Sicherheit zurückzukriechen. Für die gegenwärtig 

anstehenden Probleme und die zukünftig anstehenden Herausforderungen – Hunger, 

Klimawandel, Pandemien, um nur einige Beispiele zu nennen – ist die Orientierung an der Idee 

kooperativer Sicherheit und einer nationenübergreifenden Friedensordnung notwendig. Ein 

solcher Sachverstand aber, soll es nicht technokratisch zugehen, benötigt einen Horizont, ein 

letztes Ziel vor Augen, auf das wir zugehen. Der Bibel zufolge ist in den Fragen des Friedens 

die Vision des Propheten Jesaja dieses letzte Ziel. Die Vision erspart uns keineswegs die 

drückende und aufreibende Mühe um tragfähige Lösungen für konkrete Probleme. Sie erinnert 

uns aber an das Ziel, zu dem Gott uns hinführen will.  

Seit 1959 schmiedet der Mann im Garten des UNO-Hauptquartiers unermüdlich an seiner 

Pflugschar. Wann geben wir ihm die Chance endlich fertig zu werden? 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus.  

Amen. 

 

 


