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Ökumenische  
Friedensdekade 2011
»Glücklich, die Frieden schaffen: 
Sie werden Töchter und Söhne Gottes
heißen.« (Matthäus 5,9)
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Vorwort

Helmut Ruppel

Glückwünsche

Das vorliegende Heft, liebe Leserinnen und Leser, zu dessen Lektüre ich Sie
herzlich einlade, bietet einen Resonanzraum für unterschiedliche geistliche
und politische Ereignisses des vergangenen Sommers. Prägend, ermutigend
und geradezu beschwingend wirkte sich der Kirchentag in Dresden auf viele
aus der jüngeren Generation aus. »…da wird auch dein Herz sein«, mit dieser
Zeile um das zentrale deutsche Glücks-Wort wurde eine Sehnsucht aufge -
nommen, entfaltet und nach Möglichkeiten beantwortet, die im Aufbegehren
der europäischen Jugend als stärkster Ton zu hören ist: Werden unsere
Anstrengungen, unsere Hoffnungen, unsere Bereitschaft, Opfer hinzuneh-
men, wertlos? Lösen sich mit den ökonomischen Gewissheiten auch die
 Wünsche nach gelingendem Leben, nach Glück auf ? In einer Zeit, in der das
Wort »Generation« sich zu wandeln scheint von einer demographischen zu
einer moralischen Kategorie, in der die Schuldzuweisungen an die ältere
Generation – »Ihr habt das Vermögen verjubelt!« – sich auf gewalttätige wie
auf friedfertige Weise äußern, wird die Frage nach dem »schönen Leben«, der
Fülle des Lebens drängend. »Da wird auch dein Herz sein…« – woran hänge
ich mein Herz? Wenn ganze Staaten Gegenstand der Finanzwirtschaft gewor-
den sind, wenn erkennbar wird, dass die Politiker nicht länger ihren Teil der
Welt gestalten können, weil die ungreifbaren wie allgegenwärtigen Finanz-
märkte gleich einem ungebändigten Ereignissturm alles entscheiden – woran
hänge ich dann mein Herz? Wo suche ich das Glück? 

Die Bibelarbeiten des Kirchentages, vor allem die aus der »Lehre Jesu auf dem
Berg«, haben zu biblisch-politischen Orientierungen eingeladen, haben ein -
geladen, das Glück in die Welt zu rufen, haben es vermocht, die biblische Rede
vom Glück zum Leuchten zu bringen! Der Traum von einer idyllischen Öko -
nomie ist ausgeträumt, der Traum von einem körperlich wahrzunehmen,
berührenden Glück, einer sinnvollen Teilhabe am Leben anderer, eine Hilfe zu
werden für andere, dieser Traum ist stark und »macht Sinn«. So war nicht nur
die Arbeit der Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und ihre Präsenz
auf dem Kirchentag sinnvoll, die Konzeption von ASF fand dort reiche Bear-
beitung. Es gab auf den Elbwiesen manche gute Stunde, eben »le bonheur...«

Wir haben hier einen Schwerpunkt gesetzt: Die Beiträge von Frank Crüsemann –
»Gott und Geld in der Bibel« – und Klaus Wengst – »Glücklich, die Frieden
machen: Sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen« stellen sich bis in die
Übersetzungsfragen den Fragen nach Glück und Frieden. Seit langem tut das
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Edna Brocke, der es verlässlich gelingt, einen kleinen spitzen Stein in die Schuhe
des dahinwandernden Christenvolkes zu tun. Ihr Einspruch ist das, was
 provozieren meint, herausrufen, herausfordern. Ein Volk Gottes, das keine
Provokationen mehr hört, wird auch keine Provokation mehr sein.

»Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben«, dieses »Ich-bin«
Wort in Joh 10,10 hat nicht die Popularität der anderen »Ich-bin«-Worte
erlangt, wie wohl es das Glück der Fülle verspricht – eine Verheißung des
Evangeliums in irdischen Möglichkeiten! Ob hier fromme Befangenheit
regiert? Denn perisson kann heißen übergroß, überreich, ungewöhnlich, außer-
gewöhnlich. Kann das Übermaß Überdruss werden? Dann kippte es in über-
trieben, vermessen, überflüssig, unnütz… Allzu vermessen dürfen die Glücks -
ansprüche nicht sein? Da besteht beim Anblick von König Salomo für die Königin
von Saba nicht der geringste Zweifel! Sie spricht die älteste Beglückwünschung
der Heiligen Schrift aus, sie konstatiert das Segensglück ihres weisen Gegen -
übers in 1. Könige 10 und fügt an Glücksstoffen noch einiges hinzu. Die
 märchenhafte Urszene der Begegnung hat Konrad Witz um 1430/1435 als Teil
eines Altars gemalt: Unser Titelbild vermag die einzigartig monumentale Zart-
heit vor dem Goldgrund nicht angemessen wiederzugeben – ein Impuls, das
Bild selbst aufzusuchen! Ingrid Schmidt trägt Materialien und Wahrnehmungen
für einen meditativen Umgang zusammen. Das Bild lässt sich auch verwenden
in einem der beiden Gottesdienstentwürfe, die sich der Tradition der »Beglück-
wünschungen« widmen. In einem Gottesdienstentwurf für alle Generationen steht
neben 1. Könige 10 der Psalm 1. Die Entwürfe sind Elemente-Angebote,
 können auf die liturgischen und gemeindemusikalischen Traditionen hin aus-
gerichtet werden, verstehen sich als flexible Partituren. Psalm 1 – »Vom Lebens-
glück des Menschen« (Zenger) eröffnet als Tor zum Psalter befreiende Erfah-
rungen mit der biblischen Glückssprache. Mögen die Gottesdienstentwürfe
dazu beitragen, dass »Glück« ein festes Thema in Gemeindearbeit und Gottes-
dienstfeier wird.

Schrecken

Auf den Kirchentag im Mai folgte im Juni das Gedenken an den Überfall auf die
Sowjetunion, der vor 70 Jahren am 22. Juni 1941 losschlug. Es war ein beispiel -
loser Schrecken für unsere Nachbarn. »Im großen und ganzen kann man
sagen«, notierte Goebbels Ende April 1944 nach einem langen Gespräch mit
Hitler, »dass eine langfristige Politik in diesem Kriege nur möglich ist, wenn
man von der Judenfrage ausgeht«, wie Saul Friedländer im Plädoyer für eine
»integrierte Geschichte des Holocaust« beharrlich festhält (S. F., Nachdenken
über den Holocaust, München 2007, 164). Der Krieg gegen die Sowjetunion
und der Krieg gegen die Juden verflochten sich. Und diese Wahnvorstellung
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wurde von Hitlers Beamten und Technokraten und bedeutenden Teilen der
Bevölkerung auf allen Ebenen des Systems begeistert unterstützt und umge-
setzt. Die antisowjetische und judenfeindliche Leidenschaft wurde bis ins
 Halluzinatorische angeheizt. Dass in Deutschland nicht eine einzige Persön-
lichkeit von Format bereit war, sich zu Wort zu melden, bleibt ebenso wie
zahlreiche andere Aspekte dieser Geschichte eine fortwährende Quelle der
»Fassungslosigkeit« (Friedländer). Diese »Fassungslosigkeit« hat mit vielen
Nuancen auch zu dem Schluss geführt, damit entzöge sich letztlich das Erin-
nern und Durcharbeiten des Geschehenen dem Verstehen. Wir haben den
Fotografen Lars Nickel gebeten, Bilder aus dem Leben ehemaliger sowjetischer
Kriegsgefangener, die er bei seinen Besuchen gemacht hat, uns zum Abdruck
zu überlassen. Michael Wildt hat seine Ansprache zur Eröffnung der Ausstel-
lung »Russenlager und Zwangsarbeit – Bilder und Erinnerungen sowjetischer
Kriegsgefangener« uns zur Verfügung gestellt (Katalog ist erreichbar über
info[at]kontakte-kontakty.de). Günter Saathoff erläutert in seinem Beitrag die
schwierige Entscheidung, dass sowjetischen Kriegsgefangenen nach dem 
EVZStiftG (Stiftung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft«) keine förm -
liche individuelle Leistung zugesprochen werden konnte. Sibylle Suchan lenkt
noch einmal die Aufmerksamkeit auf den zutiefst unwürdigen Umgang mit
den Lebensgeschichten der ehemaligen Gefangenen und Zwangsarbeiter. Es
ist peinigend zu lesen, »warum die sowjetischen Kriegsgefangenen ›keine
 Kameraden‹ gewesen und keine ›Opfer‹ sein sollen«, und was Wolfgang
 Wippermann im Ausstellungskatalog zu den deutschen antikommunistischen
und rassistischen Mentalitäten ausführt. Hier ist die Arbeit von ASF an ihrem
Pulsschlag angekommen, so finden wir in den Berichten der Freiwilligen in
 diesem Heft sehr persönliche Erfahrungen. Wir danken Andrej Kalich von der
 MEMORIAL-Gruppe in Perm für sein Geleitwort. 

Mehr als ein Todesfall

Der Kontakt zu den Ländern Ost- und Mitteleuropas lag ihm am Herzen, eine
wirkliche Herzensangelegenheit war für ihn zu sehen, wie die Freiwilligen von
ASF mit den Menschen in Polen, der Tschechoslowakei, der Ukraine, Weiß -
russlands und Russlands ins Gespräch kamen; er hatte als einer der hand-
lungskräftigen Gründer von ASF, ein früher Netzwerker im alten West-Berlin,
großes Interesse, dass Brücken auch zu den westeuropäischen Ländern wie
Norwegen und Niederlande geschlagen wurden; er war im und nach dem
beruflichen Leben auf das Engste mit ASF verbunden; er bekam eine Fest-
schrift mit dem angemessenen Titel »Widerstehen und Versöhnen – Ein Leben
 zwischen den Stühlen« – Franz von Hammerstein ist nach langem Abschied am
15. August gestorben. Wir ver neigen uns in Respekt vor ihm, der die Fülle des
Lebens schmecken durfte. Nach böser Verfolgung im Rahmen seiner Familie
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Vorwort 5

während der Unrechtsjahre in Deutschland, nach Studien- und Berufsaufent-
halten in der Ökumene, gewann er eine Existenz, in der aufs Anschaulichste
biblische Gerechtigkeitspraxis mit unerhörter Versöhnungskreativität zu einer
friedensstiftend-prophetischen Nachfolge sich verbanden. Anton Legerer hat
in seiner großen Untersuchung »Tatort: Versöhnung« (siehe Materialien für die
Gemeinde) die historischen Details entfaltet. Hier bleibt nur zu sagen: Wir dan-
ken Franz von Hammerstein, dass er in der Zeit, die ihm gegeben war, mit den
Gaben, die ihm verliehen waren, versucht hat, vor Gott und den Menschen das
Rechte zu tun. 

Es wird gegenüber der christlichen Vergebungspraxis oft kritisch angemerkt,
dass die Bitte um Vergebung sich an Gott richtet, die Opfer aber, wenn über-
haupt, erst nach der Schuldvergebung in den Blick kommen. Diese gottzen-
trierte Vergebungsbotschaft habe die Vergangenheitsbewältigung der beiden
deutschen Nachkriegskirchen diktiert und wahrhafte Umkehr mit Blick zu den
Opfern erschwert. An dieser Stelle war Franz von Hammerstein ein unkon -
ventioneller christlicher Theologe, hier hat er im Sinne der jüdischen Umkehr
gedacht, für die die Versöhnung mit den Menschen vor jeder Vergebungsbitte
an Gott steht. Das hat sein Lebenswerk für ASF und die Evangelische Akade-
mie, in deren Leitung er verantwortlich tätig war, entscheidend geprägt. Seine
Lebensfragen waren: Wie leben wir in dieser Zeit weiter? Wie leben wir als
Überlebende weiter? Wir, ob Juden oder Christen, sind in dieser Generation ja
alle Überlebende der Schoa. Seine Frage hieß: Wie gehe ich damit um, dass
andere sich schuldig gemacht haben? Seine Antwort war die Arbeit an der Ver-
söhnung und der Verständigung. Im Talmud heißt es: Der Messias kommt für
den, der in Trauer steht. Wie leben wir in einer unerlösten Welt? Wie sieht
unsere Fähigkeit zu trauern aus?

Diese Fragen hat er uns hinterlassen – ein herausforderndes und zukunfts -
weisendes Testament.

Wir danken zum Schluss für Ihre Solidarität mit unserer Arbeit, die sich in
 vielen Aspekten kundtut, nicht zuletzt in den sorgsam behandelten Kollekten! 
Wir von der Redaktion danken Dr. Christian Staffa für jetzt 5 Jahre in Freund-
schaft und Arbeit. Er ist z. Z. in herausfordernde Aufgaben eingespannt und
grüßt Sie – wie auch wir – sehr herzlich.

Helmut Ruppel



Ingrid Schmidt | Konrad Witz, Die Königin von Saba vor Salomo6

Konrad Witz, Die Königin von Saba vor Salomo

Eichenholz, 84,5 x 79 cm, um 1435

Gemäldegalerie Berlin / Kulturforum

Ingrid Schmidt

Es ist gewiss kein Wunder, dass sich Künstler immer wieder von dieser wunder -
baren Erzählung inspirieren ließen – was konnte man angesichts der Begeg-
nung des weisen Salomo mit der klugen und wissbegierigen Königin von Saba
nicht alles (er-)finden: Die Reise nach Jerusalem durch traumschöne Land-
schaften, die prächtige Karawane mit großem Gefolge, Jerusalem – du hoch-
gebaute Stadt!, der Empfang der Königin im salomonischen Thronsaal, eine
königliche Liebesgeschichte, schöne Frauen, hohe Herren, Sklaven und
 Kinder, Schiffe und Schatztruhen, Pferde, Kamele und anderes Getier – Bilder-
bögen ohne Ende. 1

Ganz anders als seine Malerkollegen
nahm nun allerdings Konrad Witz diese
biblische Vorlage auf: Jegliches irdische
Getümmel ist auf seiner Darstellung
ausgeschlossen. Vor einem ornamental
geprägten goldenen Hintergrund
begegnen wir ausschließlich dem
königlichen Paar. Sie beugt ihre Knie
vor ihm und reicht ihm ein goldenes
Gefäß. Er empfängt die Königin,
hoheitsvoll ruhend, kaum merklich
neigt er sich zu ihr hinab. Seine rechte
Hand ruht herrschaftsgewohnt-gelassen
an seiner Hüfte, die geöffnete Linke

 vermittelt Einladung, Wohlwollen, Dank. Der Maler hat das Paar in kostbare
(viel zu) weite Gewänder gekleidet. Er verzaubert die Szene durch Glanzeffekte
in den kostbaren Textilien und in den Edelsteinen der verwegenen königlichen
Kopfbedeckung. Leuchtende Farben und der ekstatische Faltenwurf im Kleid
 Salomos, Licht- und Schattenspiele, Hell- und Dunkelkontraste verstärken das
Außergewöhnliche und zugleich das Geheimnisvolle dieser Begegnung. Die
Königin, mit verhülltem Haar, ist in den himmlisch-königlichen Farben weiß,
blau und rot gekleidet. König und Königin sind einander zugewandt und
scheinen doch zugleich in sich gekehrt, ein Augenblick des Innehaltens, Her-
kunft und Zukunft im Einklang. Das goldene Gefäß – mit kostbarem


