
„Kriege werden unmöglich sein.“ Das sagte vor 100 Jahren Jane Addams, eine gläu-

bige Aktivistin, die in Chicago das sog. Hull-House gegründet hat, eine Bildungsein-

richtung für Arbeiter und Einwanderer. Addams trat für Frauenrechte ein und war 

als Sozialpolitikerin aktiv. Und in der damaligen, christlich geprägten Friedensbe-

wegung. Der erste Ehrendoktortitel für eine Frau ging an sie. 1931 erhielt sie den 

Friedensnobelpreis. 

Jane Addams war Quäkerin. Quäker, so nennt sich eine kleine Gemeinschaft von 

Christen, die indirekt aus der Reformation hervorgegangen ist. Der Name ist eigent-

lich ein Spottname; er bezieht sich auf ein Phänomen, welches in den Gottesdiens-

ten dieser Gruppe auftrat: Hier war nicht die Predigt oder das Abendmahl der Mit-

telpunkt, sondern das stille Warten auf den Heiligen Geist. Man saß zusammen und 

wartete, und bei manchen Leuten zeigte sich ein Zittern, auf Englisch: „quake“. Sie 

wurden bewegt, manchmal sogar geschüttelt von einer Kraft, die sie auf Gott zu-

rückführten. In enger Bindung an die Bergpredigt Jesu lehnten sie den Kriegsdienst 

ebenso ab wie den Eid vor Gericht. Trotz Verfolgung und Ausgrenzung waren sie 

politisch wirksam. Vor allem bei der Abschaffung der Sklaverei spielten die Quäker 

eine Schlüsselrolle.

Kriege unmöglich? Hinter dieser Sehnsucht steht die biblische Prophezeiung von ei-

nem Reich des Friedens, die aktueller ist denn je. Ich denke an Afghanistan. Dort hat 

der Rückzug der USA und anderer Länder das Land in ein Chaos gestürzt. Ein Land, 

das praktisch immer im Krieg war, wird nun von Menschen beherrscht, für die Ge-

walt und Unterdrückung selbstverständlich sind. Viele bangen jetzt um ihre Freiheit, 

um ihr Leben: Frauen, Mädchen, Menschen, die für andere Länder gearbeitet haben. 

Und Christen. Und bei uns hört man Stimmen, die sagen: Nur durch militärische 

Präsenz hätte das verhindert werden können. Nur durch die Bereitschaft zur Gegen-

wehr, zum Krieg. Die biblischen Verheißungen scheinen in immer weitere Fernen zu 

rücken. Und doch muss gelten, was die Propheten gesehen und was Jesus in der 

Bergpredigt verkündigt hat. Die Gewalt wird ins Leere laufen. Kriege werden nicht 

nur unmöglich sein. Sie sind schon jetzt in Jesu Augen unmöglich. Eine unmögliche 

Möglichkeit.

Ich persönlich halte es nicht für realistisch, auf jede Form der Selbstverteidigung zu 

verzichten. Aber ich glaube an den Gott der Bibel, der „den Kriegen Einhalt gebietet, 

der Spieße zerschlägt und Bogen zerbricht“ (Psalm 46). Es ist ein mächtiger Gott, der 

die Götter von Hass und Gewalt besiegt. Nicht mit Waffen, sondern mit dem Wort 

der Versöhnung. Dass dieses Wort Gottes hörbar wird, dafür sorgen Menschen wie 

Jane Addams. Dafür sorgen tapfere Christen, die sich im Namen Jesu für Versöhnung 

einsetzen. Auch in Ländern, wo es ganz viel kostet. Denn: Die Herrschaft Gottes wird 

kommen. Ein Heer von betenden Menschen steht dafür ein. Dieses Heer braucht 

Ihre Unterstützung: Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Beten Sie gezielt für 

unsere Geschwister, auch in Afghanistan. Lassen Sie sich Namen geben und Ge-

sichter zeigen. Dass sie an Leib und Seele behütet bleiben. Und dass die Saat der 

Versöhnung aufgeht. 

Herzlich grüßt Sie 
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