Kommentar zum Herbst-Friedensseminar 2018: „Krieg kommt uns nahe!“
Ich wurde gezeugt einen Hauch vor dem absoluten Gefrierpunkt des Kalten Krieges. Am 14.
Oktober 1962 entdeckte eine amerikanische Aufklärungsmaschine vom Typ U2 die
sowjetischen Atomraketen auf Kuba.1 Was dieser Entdeckung folgte, wurde mittlerweile in
diversen Sachbüchern und Dokumentationen eindrücklich belegt: Die USA verhängten um
Kuba eine Quarantäne-Zone auf See, die von der US-Navy abgeriegelt wurde. Sowjetische
Schiffe mit weiteren Atomraketen an Bord, längst unterwegs, hielten unbeirrt weiter auf
Kuba zu. Der amerikanischen Seite war zunächst nicht klar, dass die sowjetischen Frachter
von raketenbestückten U-Booten eskortiert wurden. Beide Supermächte hatten den Finger
am Abzug schon angespannt. Wer hat die stärkeren Nerven? Gibt es morgen nochmal einen
neuen Tag? In Anbetracht dessen ist es nur allzu verständlich, wenn man da nochmal intime
Nähe und Zuneigung sucht. Insofern bin ich ein Kind des kältesten Punktes des Kalten
Krieges. Eine andere Folge war die Einrichtung des sog. „heißen Drahtes“ zwischen
Washington und Moskau (hot line agreement vom 20. Juni 1963, in Betrieb seit 30. Oktober
1963).2
Es gab einige weitere Punkte in der Geschichte des Kalten Krieges, die geeignet erscheinen,
das Blut in den Adern gefrieren zu lassen, die aber im medialen Gedächtnis3 keineswegs so
präsent sind wie die Kuba-Krise:
Am 26. September 1983 etwa verhinderte der sowjetische Oberstleutnant Stanislaw Petrow
den Dritten Weltkrieg, weil er die sowjetischen Interkontinentalraketen nicht aufsteigen
lässt, als der Computer um 00,15 Uhr Alarm signalisiert und den (angeblichen) Anflug
amerikanischer Raketen vermeldet. Was war die Ursache? „Der sowjetische
Weltraumsatellit Kosmos 1382 hat Reflexionen von Sonnenstrahlen in der Gegend der
amerikanischen Malstrom-Raketenbasis in Montana für den Schweif einer startenden Rakete
gehalten“.4 Im Mai letzten Jahres starb er als verarmter und vereinsamter Alkoholiker.
Auch diese Episode hier steht nur pars pro toto und ist nicht etwa die sprichwörtliche
Ausnahme, die die Regel bestätigt – denn schon diese eine „Ausnahme“ hätte der
unwiderrufliche Untergang sein können. „Krieg kommt uns nahe!“, haben die Königswalder
in ihrer Einladung formuliert. Aber gehen wir zunächst ruhig noch einen Schritt weiter:
Interkontinentalraketen, wie in der eben beschriebenen Episode, haben immerhin noch eine
gewisse Flugzeit, die Reaktionen ermöglicht. Aber was war zum Beispiel mit atomaren
Kurzstreckenraketen; nur so von Deutschland nach Deutschland (von atomaren
Gefechtsfeldwaffen ganz zu schweigen)? Egon Bahr soll um 1983 (also dem Zeitpunkt der
Beispiel-Episode und im Zuge der Nachrüstung mit Pershing II und cruise missiles) mit Blick
auf Mitteleuropa gesagt haben, bei Vorwarnzeiten unter zehn Minuten ist
Krisenmanagement nicht mehr möglich, da läuft nur noch alles ab …
Da existiert also noch eine ganze Generation, die so aufgewachsen ist und die „nah am
Krieg“ ihren Alltag gelebt hat. Wie hat man so leben können? War Bewusstseinsabspaltung
die unabdingbare Prämisse für „trautes Heim, Glück allein“? Da lässt man sich auch nur sehr
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ungern stören: „Man kann ja doch nichts machen“ galt als allgemeinverbindliches,
nihilistisches Glaubensbekenntnis.
Aber dann sollte mit der Zäsur von 1989/90 die unwiderrufliche Wende zum Guten kommen
und wurde dementsprechend beschworen; der amerikanische Politologe Francis Fukuyama
sprach gar vom „Ende der Geschichte“. Warum also stören die Königswalder diese allgemein
verabredete Glückseligkeit und wähnen sich, uns, „nah am Krieg“?
Diese Denkfigur „Krieg kommt uns nahe“ ist die Ausgangsprämisse für das gesamte HerbstFriedensseminar im Oktober 2018. Die Formulierung geht wohl zurück auf den Journalisten
Andreas Roth, der unter dieser Überschrift Zimmermanns Amtseinführung kommentierte.5
Aber nicht nur an dieser Wahrnehmung müssen Zweifel erlaubt sein. Im Einladungstext zum
Seminar im örtlichen Kirchennachrichtenblatt heißt es: „Seit Ende des II. Weltkrieges leben
wir in Frieden“. Zwar wird einschränkend hinzugefügt: „Selbst in dieser Zeit gab es auch in
Europa Einsätze von militärischer Gewalt“. Der Mai 1945 wird hier also als eine Zäsur
gedacht, nach der erstmal Ruhe, endlich Ruhe, war. Aber bei näherer Betrachtung stimmt
selbst das nicht, wenn man an den Bürgerkrieg in Griechenland 1944/45 denkt6 oder die
gewaltsame Vertreibung der Deutschen aus Osteuropa7, eindeutig völkerrechtswidrige
Exzesse also. Folgen wir aber dem Kerngedanken dieses Einladungstextes, so hatte man sich
in Europa über lange Jahrzehnte hinweg, diesseits wie jenseits des Eisernen Vorhanges, den
Umständen entsprechend eingerichtet und konnte aus dem Fernsehsessel heraus
interessiert die Kriegsberichterstattung aus Übersee verfolgen und sich dabei auf das frische
Bier aus dem Kühlschrank freuen. Das, so meint man im Friedensseminar-Vorbereitungskreis, sei ja nun vorbei.
An diesem Samstag, den 27. Oktober, trifft man sich zum inzwischen 91. Friedensseminar
bereits um 11.00 Uhr und startet mit einer hinführenden Bibelarbeit von Ortspfarrer
Andreas Richter und einem gemeinsamen Mittagessen.
Als dann um 14.00 Uhr Martin John das Treffen (nochmals) eröffnet, spricht er u. a. von dem
„sehr trockenen Sommer“ 2018. Die langanhaltende, extreme Dürreperiode war schon das
beherrschende inoffizielle Thema am Rande der Vorbereitungstreffen dieses Seminars
gewesen, so etwa am 13. August des Jahres. In der Presse hieß es, „Deutschlands Landwirten
droht die schlechteste Ernte des Jahrhunderts“8 und auch die Königswalder Bauern im
Nebenerwerb aus dem Leitungskreis wussten zeitweise einfach nicht mehr, womit sie ihre
Tiere füttern sollten, weil kein Gras wuchs und kein Heu zu machen war. Nicht nur der Krieg
kommt uns also nahe, mag man gedacht haben, sondern ebenso die Folgen des globalen
Klimawandels.
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Der angereiste Referent, Diakon Michael Zimmermann, seit Jahresbeginn der neue
Friedensbeauftragte der sächsischen Landeskirche9, führt das gewählte Motto „Krieg kommt
uns nahe“ auf eine Überschrift in der sächsischen Kirchenzeitung „Der Sonntag“ zurück.
Später räumt er ein, er hätte seine Ausführungen viel lieber unter ein Zitat aus einem EKDPapier, „Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens“, gestellt.
Krieg kam ihm persönlich bereits nahe, als er in den 1980iger Jahren eine wolgadeutsche
Familie in der UdSSR besuchte, deren Sohn nach Afghanistan in den Krieg ziehen musste.
Und es war für ihn unerträglich, als der Westen 1995 dem Massaker von Srebrenica tatenlos
zusah.10
Der ehemalige Bausoldat charakterisiert das Wesen heutiger Konflikte in Abgrenzung zu
konventionellen Kriegen und betrachtet dann die zur Berufsarmee umstrukturierte
Bundeswehr kritisch. Die innerkirchlich kontrovers diskutierten Bundeswehr-Konzerte in
Kirchen an den sächsischen Standorten Dresden, Leipzig und Frankenberg treiben ihn
offenbar um.
Dann wendet sich Zimmermann in einem weiteren Punkt „neuen Gefährdungen“ zu und
benennt als Beispiel Saudi-Arabien, das unglaubliche 10% seines Bruttoinlandsproduktes
(BIP) für Rüstung ausgebe. Unerwähnt bleiben hier Staaten wie China, Indien oder Pakistan,
die ebenfalls einen Rüstungswettlauf vollführen, der den einstigen Kalten Krieg in Europa
beinahe schon nostalgisch-verklärt erscheinen lässt. Auf der nördlichen Erdhalbkugel
verabschieden sich die Supermächte Russland und USA gerade vom INF-Vertrag von 1987
und basteln emsig an neuen nuklearen Mittelstreckenraketen.
Der Referent streift mit einem Blick das aktuelle Profil der deutschen Rüstungsindustrie und
benennt dann „neue Herausforderungen“ wie etwa den Einsatz künstlicher Intelligenz (z. B.
bei der Zielbestimmung), Drohnen und cyber war, den virtuellen Angriff auf neuralgische
Schaltzentralen fremder Mächte.
Europa feierte sich (mit der historischen Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich
sowie nach dem Fall des Eisernen Vorhanges) als ein großartiges Friedensprojekt. Aus z. B.
afrikanischer Sicht stellt sich das aber ganz anders dar, stänkert Zimmermann.
„Offene Fragen“ sind für ihn die Güterabwägung Frieden versus Sicherheit und die
Überlegung, wann denn Gewalt wirklich gerechtfertigt sei. Da möchte er den Frieden als
prima ratio vor dem Krieg als ultima ratio stärker betont wissen. Und wie, so fragt er, steht
es um das Recht des Stärkeren versus der Stärke des Rechts?
Nun sieht er sich in der Pflicht, eine „biblische Perspektive“ zumindest kurz zu benennen.
Wer käme auch an den überaus martialischen Berichten über die blutige sog. „Landnahme“
(vgl. 4. Mose, 31) vorbei? Als sekundierende Belegstelle aus dem Neuen Testament nennt er
0ff. 6, 4. Der Theologe warnt: Wenn wir die Bibel hier wörtlich nehmen, wenn wir den
historischen und den Text-Zusammenhang vernachlässigen, dann geraten wir auf ein
falsches Gleis! Dem stellt er diverse Bibelstellen mit Friedensvisionen entgegen, die ihm
erkennbar näher stehen.
Schließlich benennt Zimmermann konkrete Beispiele für gewaltfreies Konfliktmanagement
wie etwa die Rolle der Frauen in Liberia, Christians Peacemaker-Teams, Aktion
Sühnezeichen/Friedensdienste und Eirene. Dazu hätte er sicherlich gern mehr gesagt, aber
längst ist es ihm ergangen wie anderen Referenten vorangegangener Jahre: Anfangs
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verlieren sie sich in epischer Breite, erschrecken dann beim Blick auf die Uhr und benennen
zuletzt nur noch Stichworte. So betont er lediglich noch, wie wichtig es ihm ist, dass auch
weiterhin im ganzen Land flächendeckend regelmäßig Friedensgebete stattfinden, auch
wenn sich da nur wenige Unverzagte einfinden. Zimmermann formuliert die
Aufgabenstellungen für die nachfolgende Gesprächsgruppen-Arbeit11 und schließt um 15.35
Uhr.
Insgesamt kann sich der geneigte Zuhörer des Eindrucks nicht erwehren, als sollte hier vor
allem eine möglichst vollständige Palette diverser Aspekte benannt werden, um sich nicht
vorwerfen zu lassen, dies oder jenes fehle. Das geht unweigerlich zulasten der inhaltlichen
Vertiefung. Zudem wurde die thematische Bandbreite des eingeladenen Referenten an zwei
Stellen geplant durchbrochen: Nachdem er das „Friedensprojekt Europa“ im Sinne einer
„Festung Europa“ relativiert hatte, wurde diese außereuropäische Perspektive von der 16
Jahre alten Yumna authentisch unterstrichen, die mitsamt ihrer Familie aus dem syrischen
Idlib hierher kam und ihr gesamtes Vermögen an diverse Fluchthelfer zu zahlen genötigt war.
Wenn das Mädchen in einem bewundernswerten Deutsch davon spricht, wie es ist, wenn
insgesamt 50 Menschen in einem für 10 Personen zugelassenen Schlauchboot sitzen und um
Mitternacht der griechischen Küste zustreben, dann kommt der Krieg auch in der kleinen
Königswalder Dorfkirche nahe. Das zweite, Zimmermann unterbrechende Statement kam
von Pauline Müller, die gebeten worden war, über ihre Arbeit mit Geflüchteten beim DRK in
Dresden zu sprechen. Letztlich aber haben diese beiden Einwürfe auch nicht eben dazu
beigetragen, die Stringenz von Zimmermanns Ausführungen stärker zu konturieren.
Die Denkanstöße des Gastes aus Dresden werden in drei Gesprächsgruppen aufgefangen
und ventiliert. Mit Blick auf die erste Frage: „Wo kam und kommt Ihnen Krieg nahe?“
erinnert sich z. B. ein Teilnehmer daran, wie es war, als er 1968 mit seiner Einberufung
rechnen musste – genau in jener Zeit also, als der „Prager Frühling“ militärisch erstickt
wurde und auch zwei NVA-Divisionen auf dem Erzgebirgskamm zum Einmarsch
bereitstanden. Genau fünfzig Jahre ist das nun her und verdient allein schon deshalb der
besonderen Erwähnung. Überdies ist diese Reminiszenz ein Beitrag zur Beleuchtung der
seinerzeitigen Motivationslage für christliche Friedensarbeit, denn dieses Gemeindeglied,
Dieter Geithner, hat dann das Christliche Friedensseminar Königswalde mit aufgebaut.
Zimmermanns thematische Vorgabe „Krieg kommt uns nahe“ wird mit der den Samstag
abschließenden Abendandacht von Uwe Liebold und der sonntäglichen Predigt von Pf.
Andreas Richter noch zweimal theologisch reflektiert.
Krieg kommt uns heute zweifellos nahe in Gestalt einer Vielzahl Geflüchteter und in
Anbetracht der permanenten Terrordrohung, die auch wieder über den bald
bevorstehenden Weihnachtsmärkten liegen wird. Die dichtgedrängten Menschenmassen
dort geben aus der Sicht fanatischer islamistischer Attentäter, die Autos als Waffen
benutzen, ein exponiertes Ziel ab. Darüber droht das Leid ungezählter friedlicher Flüchtlinge
aus dem Blick zu geraten. Aber war uns der Krieg früher wirklich ferner, als ideologisch
konträre Supermächte einander gegenüberstanden, die durchaus wussten, dass militärische
Abschreckung nur dann funktioniert, wenn man glaubhaft vermittelt, dass man jederzeit und
überall tatsächlich bereit ist, die schreckliche Drohung der atomaren Vernichtung auch wahr
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zu machen? War der Krieg zum Zeitpunkt meines Eintritts ins Leben, wie eingangs
beschrieben, wirklich so viel weiter weg?
Matthias Kluge

