
Predigt von Bischof Dr. Helmut Dieser in der Hohen Domkirche in Aachen 

beim Soldatengottesdienst zum Weltfriedenstag 

am Dienstag, 29. Mai 2018, 8. Woche im Jahreskreis II:

L: 1 Petr 1, 10-16;      Ev: Mk 10, 28-31.

Lieber Herr ltd. Militärdekan Msgr. Schnettker und Herr Polizeipfarrer

Hennen und alle Mitbrüder im geistlichen Dienst,

liebe Soldatinnen und Soldaten und liebe Familienangehörige,

liebe Beschäftigte der Bundeswehr am Standort Aachen, Nörvenich,

Geilenkirchen und im niederländischen Brunssum,

liebe Schwestern und Brüder im Glauben,

wer Verantwortung für andere Menschen trägt, wird mit Zahlen kon-

frontiert. Schätzungen, Bestandsaufnahmen, Bedarfe, Vorfälle, Einsät-

ze, Verluste. Alles messbar, alles in Zahlen darstellbar. 

Manche davon werden öffentlich, die meisten jedoch diskretund in-

tern gehalten. Immer stehen aber dahinter Menschen, Schicksale, Bio-

graphien. Zahlen können Glück und Gelingen oder Scheitern und Leid

wiederspiegeln. Nicht selten aber auch ein Schuldigwerden, wenn

Zahlen ablesbar machen, dass Menschen ihren Verantwortungen nicht

gerecht geworden sind.

Der Gottesdienst zum Weltfriedenstag, den wir heute hier imAache-

ner Dom feiern, und sein Thema für 2018 konfrontieren uns auch mit

Zahlen: mehr als 250 Mio Migranten sind weltweit unterwegs.Davon

sind knapp ein Zehntel, rund 22, 5 Mio Flüchtlinge.1

Das Jahresthema „Migranten und Flüchtlinge: Menschen auf der Su-

che nach Frieden“ will aus diesen Zahlen aber sofort Lebenswege,

Menschen mit Gesicht, Herz, Hand und Fuß machen.

Kann das gelingen? 

1 Quelle: Botschaft von Papst Franziskus zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Januar 2018, in: Kompass. Die 
Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr (01/2018) 6.
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Wollen wir es bei diesem Thema wirklich mit Menschen zu tun ha-

ben? Oder doch lieber nur mit Zahlen?

Wie kommen wir dahin, dass in unseren Herzen aus Zahlen Menschen

werden? Denn damit hängt ja unmittelbar zusammen, was an den

Zahlen ablesbar wird.

Ich gebe zu, es ist schwer. 

- Kleine Zahlen können wir menschlich gut bewältigen, großeund

sehr große nicht mehr. Das Gebot der christlichen Nächstenliebe ver-

weist uns aber auch nicht pauschal auf die ganze Menschheit -„Seid

umschlungen Millionen!“ -, sondern will, dass jeder von unsdem ein-

zelnen Menschen zum Nächsten wird, ihn oder sie nahe an das eigene

Herz herankommen lässt und den anderen zu lieben versucht wie sich

selbst. Alles Pauschale wäre Überforderung und bliebe wirkungslos.

Dieses Konkrete der Nächstenliebe aber fordert dich und mich ganz.

- Und dennoch können wir beim Einzelnen auch nicht einfach stehen

bleiben. Wir alle tragen ja jeweils unterschiedlich auch Verantwortung

für das Ganze. Das Ganze sind aber wiederum nicht einfach nurdie

Zahlen. 250 Mio Migranten, darin spiegeln sich ungerechte Verhält-

nisse, himmelschreiende Armut, schlechte Regierung, Korruption,

Unterdrückung und Chancenlosigkeit. 

Und 22,5 Mio Flüchtlinge, das bedeutet: konkrete Menschen wie du

und ich erleiden an Leib und Seele unerträgliche Gewalt, Terror, Ver-

lust aller Rechte, Ausweichenmüssen ohne Sicherheiten, dauernd vom

Tod bedroht sein.

Zur christlichen Nächstenliebe gehört es darum auch, die Dinge beim

Namen zu nennen, Unrecht anzuklagen, nicht wegzusehen, Veränder-

ungen zum Guten zu fordern und zu bewirken, kurz: politisch tätig zu

sein. Politik ist ja das, was alle betrifft. 
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Und politisch sein meint nicht erst: in die Politik, in eine politische

Partei oder in Amt, gehen, sondern grundsätzlich: den eigenen Beitrag

im Rahmen der eigenen Verantwortlichkeiten immer auch als einen

Beitrag zum Ganzen zu verstehen und so auszurichten.

Dem allen dient der Weltfriedenstag der Kirche, den der selige Papst

Paul VI. vor 50 Jahren am 1. Januar 1968 zum ersten Mal begangen

hat und der seitdem jährlich gefeiert wird. In diesem Jahr sagt er uns:

diese Millionen Migranten und Flüchtlinge sind Menschen, die nach

Frieden suchen. Und damit gleichen diese Menschen uns und wir ih-

nen, denn auch du und ich, wir können nicht leben, ohne den Frieden

zu suchen. 

Wer aufhört ihn zu suchen, wer ihn gar nicht mehr vermisst, oder wer

den Frieden als selbstverständlich und kostenfrei versteht, der ver-

spielt alles, der ist ein Mensch, der sich und die anderen aufgibt. 

So aber vernachlässigt er seine Verantwortung für das Ganzeund wird

daran schuldig.

Heute möchte ich Ihnen, liebe Soldatinnen und Soldaten, Mutmachen,

dass Sie Ihren Beruf auch als einen Beitrag zum Ganzen verstehen als

ein Suchen nach dem Frieden, der nicht umsonst zu haben ist.

Sie stellen sich den Problemen, die den Frieden gefährden. Sie sind

bereit, ihr eigenes Leben, ihre gesicherte Existenz aufs Spiel zu setzen.

Oder wie Jesus im Evangelium heute sagt:Haus, Brüder, Schwestern,

Mutter, Vater, Kinder, Äcker zu verlassen. 

Ich meine damit: Sind sind bereit für diesen Ernstfall. Aus soldatischer

Pflicht. Ich lade Sie ein: Verstehen Sie es als Christen dochauch geist-

lich, als Nachfolge Jesu, als Ihr Beitrag zum Ganzen und zum Glück

und Wohlergehen anderer, also zum Frieden.

Dann bewirken Sie als selber Frieden suchende Menschen mit,dass

aus Zahlen immer wieder Menschen werden.
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Zu Beginn habe ich gefragt: Wie gelingt das, dass aus Zahlen Men-

schen werden? Es hat entscheidend damit zu tun, dass uns die Zahlen

nicht überfordern. Das aber geht im Letzten nur, wenn wir sierichtig

einordnen können ins Ganze. Und das wiederum geht für uns Christen

nicht ohne den Glauben: denn nur der Glaube öffnet den wahrenSinn

für das Ganze unserer menschlichen Existenz. 

Unsere konkrete Nächstenliebe, unser politischer Einsatzals Kirche

und als Christen in der Politik, auch Ihr militärischer Dienst, sind sel-

ber nicht das Ganze, können es nicht sein, müssen es auch nicht. 

Und zwar dann nicht, wenn das Ganze Gott gehört und er es in Hän-

den hält. Sonst drohen immer Gleichgültigkeit oder Resignation, oder

noch schlimmer: Fundamentalismus und Radikalisierung biszur Ge-

walt. Wo immer Staat und Politik das Ganze des Menschen selber sein

oder abdecken wollen, werden sie unweigerlich unmenschlich.

Der Glaube an Gott schützt uns davor, und zwar dann, wenn der

Glaube Gott zutraut, dass er den Frieden schafft für alle, nicht nur für

die eigenen Leute, sondern für alle. 

Und zwar nicht durch einen Sieg der einen über die anderen, sondern

durch den Sieg der Liebe, die bereit ist zu dienen. Das ist derWeg des

Evangelium, den Jesus radikal ausgezogen hat.

„Seid nüchtern, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch

bei der Offenbarung Jesu Christi geschenkt wird“,sagt der Apostel

Petrus den Christen der ersten Generation. Das heißt: gläubig zu leben

und zu handeln, das ist wie eine „Wette auf die Zukunft“2, die Gott

herbeiführt, die ganz sicher kommen wird, die endlich Gerechtigkeit

schafft und Frieden bis ins Letzte und Ganze hinein. Wer das wirklich

2 Vgl. Interview mit Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, in: Kompass. Die Zeitschrift des Katholischen 
Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr (01/2018) 11.
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glaubt, ist entlastet von der Überlast des Ganzen und bringtsich doch

selber gläubig und zuversichtlich ein ins Ganze.

Liebe Soldatinnen und Soldaten, liebe Schwestern und Brüder im

Glauben, ich möchte Ihnen anlässlich unseres Gottesdienstes heute

Dank und Anerkennung aussprechen für den Dienst am Gemeinwesen,

den Sie ausüben. Schon längst betrifft ja Ihr Einsatz nicht mehr nur

das eigene Land, die Bundesrepublik Deutschland, sondern wird zum

Ausdruck und zum Beitrag internationaler Solidarität.

Das aber findet im Glauben und im Handeln der Kirche breite Unter-

stützung. Ja, gerade der Glaube macht aus politischen und militäri-

schen Zusammenhängen immer zugleich auch menschliche und geist-

liche: Denn Gott steht über allem. Gott stärkt uns in der Wahrneh-

mung von Verantwortung füreinander. Gott spricht direkterweise in

unser Gewissen hinein. Gott hilft uns zu unterscheiden und das

Menschliche zu sehen und wahren. Denn das Evangelium Jesu zeigt,

wie Gott sich in Jesus Christus ganz und gar mit allem Menschlichen

untrennbar verbunden hat. Gott aber ist immer auch der Größere, den

keiner festlegen kann, der uns alle überraschen will. Wer glaubt, lässt

darum ihm das letzte Wort, und das fordert uns alle heraus. Jesus sagt

ja: „Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein,

und die Letzten werden die Ersten sein.“

In der neuen Welt Gottes werden die zuerst ankommen, die hierin

dieser Welt um ihr Recht und ihr Glück gebracht worden sind. Und

siewerden es sein, die dann die begrüßen und willkommen heißen,die

zuvor ihnen zu Nächsten geworden waren.

Trauen wir Gott diese Umkehrung der Verhältnisse zu, dann tragen

wir schon heute dazu bei, dass aus Zahlen Menschen werden, die Frie-

den suchen. Amen. 
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