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„Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ (Lukas 1, 79)  
 

Am hundertsten Jahrestag der Kriegserklärung zum Ersten Weltkrieg.  
28. Juli 1914 / 2014  

 
 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
„Krieg ist etwas Unfassbares“, so sagte es jener 80-jährige Mann, mit dem ich 
in diesen Tagen über den Gottesdienst heute Abend sprach. Seine Eltern er-
lebten den Ersten Weltkrieg als Jugendliche, er den 2. Weltkrieg ebenso. 
„Krieg ist für mich etwas Unfassbares“ – und doch hat der Erste Weltkrieg so 
gut wie alle europäischen Staaten und Völker erfasst. 
 
Und ich füge hinzu: Er hat auch die Kirchen erfasst. In allen diesen Staaten 
hatte der Nationalismus schon längst über den christlichen Glauben gesiegt. 
Man betete in jedem kriegführenden Land nicht um Frieden, sondern um den 
Sieg über den Feind. So ist der Erste Weltkrieg auch ein Zeichen für das weit-
gehende Versagen der Kirchen, unabhängig von jeder Konfession, quer durch 
alle Länder. Die wenigen christlichen Stimmen, die zu einem friedlichen Vorge-
hen damals mahnten, wurden nicht wahrgenommen, obwohl die Bibel, das 
Grundbuch unseres Glaubens, oft genug das Wort Frieden aufführt. „Lenke un-
sere Füße auf den Weg des Friedens.“ Diese Bitte steht für viele andere.  
 
Der heutige Tag ein ist Gedenktag an die vielen Opfer, die der Erste Weltkrieg 
und alle anderen weiteren Kriege des vergangenen Jahrhunderts forderten. Er 
ist ebenso eine Mahnung angesichts der aktuellen Kriege und Bürgerkriege. 
Das Denken, das zu jenem Krieg vor hundert Jahren führte, ist auch heute 
noch lange nicht überwunden.  
 
„Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ Mit den Füßen sind nicht die 
Füße selbst gemeint, sondern im übertragenen Sinne  ist da viel mehr gemeint: 
-  unsere Gedanken und Absichten 
-  unser persönliches wie unser politisches Entscheiden 
-  unsere Wirtschaftsstrukturen, dass sie der Gerechtigkeit  

und dem Wohlstand aller dienen, auch außerhalb Europas. 
 
„Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ In dieser Bitte steckt die Ein-
sicht, dass die besten Veränderungen bei uns selbst anfangen, und nicht vom 
Anderen zuerst erwartet werden. Wir sollten die Ersten sein, an denen die Ver-
änderungen beginnen. 
 
Lange, viel zu lange hat es auch in den christlichen Kirchen gebraucht. Die 
Einsicht zum Frieden kam in unserem Land erst nach einem weiteren verhee-
renden Krieg. Erst danach begann das Umdenken. Lange noch redete man in 
allen Bereichen der Gesellschaft davon, Kriege gewinnen zu wollen. Alles war  
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auf diesen Gedanken verengt, als gälte es Kriege zu gewinnen. Diese Art des 
Gewinnen-Wollens führte nur zu weiteren verheerenden Folgen. Wir müssen 
lernen, dass ein anderes Gewinnen-Wollen für den Frieden wichtig ist, poli-
tisch, wirtschaftlich und persönlich.  
 
Wir haben angefangen, und müssen es doch heutzutage immer noch lernen, 
dass auf dem politischen Gebiet ein anderes Gewinnen wichtig ist. Nicht das 
Gewinnen von Kriegen. Wichtig ist, das Vertrauen der Nachbarvölker zu ge-
winnen. Frieden ist nur gemeinsam möglich. Deshalb ist die europäische Eini-
gung unverzichtbar. Es ist wichtig, das politische Vertrauen der anderen Völker 
zu gewinnen. 
 
Auch ein zweites Gewinnen ist wichtig: Gemeinsame Grundwerte zu gewinnen 
für das wirtschaftliche Handeln. Nur wenn alle Seiten etwas Gutes vom wirt-
schaftlichen Handeln haben, führt es auf den Weg zum Frieden. Mit einseiti-
gem wirtschaftlichem Handeln ist nichts gewonnen. 
 
Und noch ein drittes Gewinnen zu lernen ist notwendig. Für unsere persönliche 
Lebensführung. Von ihm erzählt ein bekannter Satz der Bibel: „Liebe deinen 
nächsten wie dich selbst.“ Dieser Satz ist ein Grundwort des Glaubens. Er zeigt 
Gottes Willen an. Nicht das eigene Ich ist Ziel aller Bemühungen, sondern ge-
nauso der Nächste. Der pure Individualismus, der die individuellen Freiheits-
rechte nur für sich selbst und für einen ungezügelten Lebensgenuss gebraucht, 
der führt auf die Verliererstraße. Wirkliches Leben lässt sich nur gewinnen in 
Gemeinschaft und in einer verantwortlichen Lebensführung, die die Zukunft ei-
ner ganzen Gesellschaft im Blick hat. Wer nur an sich selbst denkt, zerstört 
Zukunft.  
 
Ein neues, anderes Gewinnen ist notwendig. In Vielem stehen wir da immer 
noch am Anfang: politisch, wirtschaftlich und als Einzelpersonen.  
 
Veränderungen für ein anderes Gewinnen kommen nicht als Geschenk. Wir 
brauchen für Veränderungen Freiheit und Mut. Wir brauchen Freiheit und Mut 
eines Glaubens, der auf Gott vertraut. Dann gelingen Schritte auf den Weg des 
Friedens gelingen. Darum lasst uns bitten. 
Amen. 
 
Pfarrer Fetzer  
 
 
Anmerkung: Der Kurzpredigt ging voraus eine Ansprache des Oberbürgermeis-
ters, der die aktuellen Konfliktherde anführte und die Frage nach der politi-
schen Schuld anschnitt.)  
 


