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Liebe  Gemeinde,  
Es  war  an  einem  Septemberabend  im  Jahr  1983.  
In  einem  Innenhof  in  der  Lutherstadt  Wittenberg  
versammelten  sich  einige  tausend  Menschen.    
Wer  einen  Platz  ergattern  konnte,  stand  im  Hof  um  eine  
kleine  Schmiedewerkstatt.    
Dort  hatte  der  Schmied  ein  Schwert  ins  offene  
Schmiedefeuer  gelegt,  bis  die  Schneide  rot  glühte.    
Er  zog  das  Schwert  heraus,  legte  es  auf  den  Amboss  und  
hämmerte  es  breit  aus.    
Die  Funken  stoben  in  die  Nacht.  Er  brachte  es  wieder  
zum  Glühen  und  hämmerte  und  arbeitete  so  lange,  bis  er  
schließlich  aus  der  scharfen  Klinge  eine  Pflugschar  
geschmiedet  hatte.  
Diese  symbolische  Aktion  „Schwerter  zu  Pflugscharen“    
war  eine  Idee  des  Wittenberger  Pfarrers  Friedrich  
Schorlemmer  zum  Abschluss  des  Kirchentages  im  
damaligen  Lutherjahr  –  1983  wurde  Luthers  500.  
Geburtstag  gefeiert.  
Die  Älteren  unter  uns  erinnern  sich  noch:    
Anfang  der  Achtziger  hatten  die  Sowjetunion  und  dann  
die  Nato  Mittelstreckenraketen  in  Stellung  gebracht.    
Ein  Atomkrieg  drohte.    
Die  Regierungen  der  BRD  und  der  DDR  unterstützten  die  
Hochrüstungspolitik.  Aber  in  beiden  Teilen  Deutschlands  
formte  sich  eine  Friedensbewegung.    
Die  Kirchen  überschrieben  ihre  Friedensdekade  mit  
„Frieden  schaffen  ohne  Waffen“.  
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Viele  junge  Leute  in  der  DDR  trugen  damals  das  Symbol  
der  Friedensdekade  als  Aufnäher  auf  ihren  Jacken:  in  
einem  roten  Kreis  ein  muskulöser  Mann,  der  einen  
mächtigen  Hammer  schwingt  und  damit  ein  Schwert  zu  
einem  Pflug  umschmiedet.    
Darunter  standen  die  Worte  des  Propheten  Micha:  
„Schwerter  zu  Pflugscharen“.    
Als  diese  Aufnäher  1981  über  kirchliche  Kanäle  verteilt  
wurden,  waren  wir  Jugendlichen  begeistert.    
Denn  dieses  Bild  traf  genial  den  Geist  der  Zeit  und  unser  
Bedürfnis  nach  Protest.  
Das  Tolle  an  dem  Symbol  war,  dass  es  ein  biblisches  
und  zugleich  ein  brisantes  politisches  Symbol  war.    
  
Kennt  ihr  die  Geschichte?  
Die  Sowjetunion  hatte  bereits  1948  der  UNO  ein  
Monument  aus  Eisenguss  zum  Geschenk  gemacht.    
Es  steht  bis  heute  vor  dem  UNO-Hauptgebäude  in  New  
York:  ein  muskulöser  Mann,  der  ein  Schwert  zur  
Pflugschar  umschmiedet.  Im  Sockel  des  Monumentes  
steht  das  Bibelzitat:  „Sie  werden  ihre  Schwerter  zu  
Pflugscharen  umschmieden!“  
Ausgerechnet  die  atheistische  Sowjetunion  hatte  also  auf  
diese  Weise  ein  Stück  Bibel  buchstäblich  Gestalt  werden  
lassen  –  den  christlichen  Völkern  Amerikas  und  Europas  
zur  Mahnung.    
Und  nun  konnten  wir  mit  dem  Abbild  dieses  Mahnmahls  -  
aufgenäht  auf  unsere  Jacken  -  unseren  Protest  
ausdrücken  gegen  die  Hochrüstungspolitik!  
Doch  die  DDR  verstand  da  keinen  Spaß.    
Der  Staat  griff  durch.  Ich  musste  damals  zur  
„Aussprache“  beim  Schuldirektor  antreten,  und  mir  wurde  
gedroht,  ich  würde  großen  Ärger  kriegen,  wenn  ich  mit  
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dem  Aufnäher  auf  der  Jacke  nochmals  in  der  Schule  
erschiene.    
Andere  wurden  von  der  Transportpolizei  am  Zugfahren  
gehindert  oder  mussten  sich  auf  der  Polizeiwache  die  
Aufnäher  herausschneiden  lassen.    
„Schwerter  zu  Pflugscharen“  –  diese  biblische  Parole  von  
einer  Welt  ohne  Waffen  wurde  im  selbst  ernannten  
Friedensstaat  DDR  nicht  geduldet.  Stieß  auf  geradezu  
hysterische  Repressalien.  
Und  auch  im  Westen  war  die  biblische  Vision  von  
Abrüstung  politisch  nicht  erwünscht:  „Wer  Visionen  hat,  
muss  zum  Arzt  gehen!“  kanzelte  der  damalige  Kanzler  
Helmut  Schmidt  die  Friedensbewegung  ab.  
  
Mich  hat  es  als  jungen  18-Jährigen  damals  tief  
beeindruckt  und  bis  heute  geprägt,  wie  sehr  eine  
biblische  Botschaft,  ein  verschüttetes  prophetisches  Wort  
aus  dem  Alten  Testament  über  den  Umweg  von  
Jahrtausenden  plötzlich  den  Nerv  der  Zeit  treffen  kann,  
wie  sehr  es  plötzlich  wieder  provozieren  und  Anstoß  
erregen  kann,  weil  es  ganz  direkt  in  eine  Situation  
hineinredet.  Und  weil  es  die  Wahrheit  spricht.  
  
Schwerter  zu  Pflugscharen  –  dieses  Wort  findet  sich  
beim  Propheten  Micha  und  wörtlich  fast  genauso  bei  
Jesaja.    
Ich  lese  den  Abschnitt  aus  Jesaja  2,  der  für  den  heutigen  
Sonntag  als  Predigttext  vorgeschlagen  ist.  Zufällig  ist  es  
heute  der  6.  August  –  Gedenktag  des  
Atombombenabwurfs  in  Hiroshima  vor  72  Jahren.  
  
21  Dies  ist's,  was  Jesaja,  der  Sohn  des  Amoz,  
geschaut  hat  über  Juda  und  Jerusalem:  
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2  Es  wird  zur  letzten  Zeit  der  Berg,  da  des  HERRN  
Haus  ist,  fest  stehen,  höher  als  alle  Berge  und  über  
alle  Hügel  erhaben,  und  alle  Heiden  werden  
herzulaufen,  
3  und  viele  Völker  werden  hingehen  und  sagen:  
Kommt,  laßt  uns  auf  den  Berg  des  HERRN  gehen,  
zum  Hause  des  Gottes  Jakobs,  daß  er  uns  lehre  
seine  Wege  und  wir  wandeln  auf  seinen  Steigen!  
Denn  von  Zion  wird  Weisung  ausgehen  und  des  
HERRN  Wort  von  Jerusalem.  
4  Und  er  wird  richten  unter  den  Heiden  und  
zurechtweisen  viele  Völker.  Da  werden  sie  ihre  
Schwerter  zu  Pflugscharen  und  ihre  Spieße  zu  
Sicheln  machen.  Denn  es  wird  kein  Volk  wider  das  
andere  das  Schwert  erheben,  und  sie  werden  hinfort  
nicht  mehr  lernen,  Krieg  zu  führen.  
5  Kommt  nun,  ihr  vom  Hause  Jakob,  lasst  uns  
wandeln  im  Licht  des  HERRN!  
  
  
Liebe  Gemeinde,  
Der  Prophet  hat  eine  grandiose  Vision:  
„In  den  letzten  Tagen“,  d.h.  dann,  wenn  die  Welt  endlich  
zu  ihrer  eigentlichen  Bestimmung  kommt,  wenn  endlich  
die  Welt  so  ist,  wie  Gott  sie  gewollt  hat,  in  dieser  fernen  
oder  nahen  Zukunft  also  findet  eine  große  Wallfahrt  statt,  
ein  Pilgerweg  der  Völker.    
Das  Ziel  dieser  Weltversammlung  ist  eine  Stadt:  
Jerusalem  mit  dem  Tempelberg.  
Nicht  irgendeine  andere  wichtige  Weltstadt  ist  also  das  
Ziel,  auf  das  wir  zusteuern,  nicht  Washington  oder  New  
York  ist  der  Mittelpunkt  der  Welt.    
Nicht  Moskau  oder  Mekka,  nicht  Tokio  und  auch  nicht  die  
Papststadt  Rom,  wo  angeblich  alle  Wege  hinführen,  
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Rom,  von  wo  aus  Christen  mit  Schwert  und  Scheiter-
haufen  wüteten  –  jahrhundertelang…  
Auch  Berlin  ist  nicht  das  Ziel  -  jene  Stadt,  die  Hitler  zur  
Superhöllenwelthauptstadt  machen  wollte:  die  Baupläne  
des  Architekten  Speer  standen  schon  fest:  durch  riesige  
Triumphtore  sollten  die  Vertreter  der  unterjochten  Völker  
der  Welt  getrieben  werden;;  einmal  jährlich  zum  Ruhme  
der  Endsieger,  der  Herrenmen-schen.  Am  deutschen  
Wesen  sollte  die  Welt  genesen...  
Nein,  die  Gottesstadt  Jerusalem  ist  das  Ziel,  der  
mythische,  symbolische  Ort,  wo  die  Völker  hinpilgern,  um  
sich  Wegweisung  zu  holen.    
Nicht,  weil  Jerusalem  nicht  auch  eine  Stadt  des  
Blutvergießens  wäre  –  von  Jesajas  Zeiten  bis  auf  den  
heutigen  Tag  ...  –  sondern  weil  Gott  sich  diese  Stadt  
erwählt  hat,  stellvertretend  für  alle  Städte  der  Welt,  weil  
Gott  eben  gerade  dort  immer  wieder  seine  
Friedensangebote  machte,  schließlich  uns  allen  und  
unübersehbar  auf  dem  Jerusalemer  Hügel  Golgatha.    
Jerusalem,  der  Ort  des  Friedensangebotes  Gottes!    
Dort  also  –  so  schaut  es  der  Prophet  lange  vor  Golgatha  
…  -  dort  wird  sich  einmal  die  Menschheit  treffen.  
Dorthin  wird  es  sie  ziehen.  
Das  Ziel  der  Geschichte,  so  schaut  es  der  Prophet,  ist  
letztlich  Gott  selber,  seine  Nähe,  seine  Autorität,  sein  
Wort.    
Und  die  zu  seinem  Berg  kommen,  zu  diesem  
endzeitlichen  Gipfeltreffen,  die  sehen  ein,  dass  Gottes  
Wort,  seine  Weisung,  seine  Regeln  endlich  den  Frieden  
und  die  Gerechtigkeit  bringen,  nach  denen  sich  die  
Menschheit  immer  gesehnt  hat.  Gottes  Handeln  ist  von  
bezwingender  Größe  und  Autorität.    
Die  Vision  ist  sehr  konkret:  Kein  Harmageddon,  kein  
endzeitlicher  Kampf,  der  alles  zerstört,  damit  daraus  ein  
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neuer  Himmel  und  eine  neue  Erde  entstehen  können,  
sondern  Gott  rüstet  ab.  Gott  rüstet  um.    
Gott  rüstet  seine  Menschen  um:  
Sie  lernen  statt  Kriegstechnik  Friedenstechnik:  Sie  
schmieden  die  Schwerter  und  Spieße  um  zu  Sicheln,  
Rebmessern  und  Pflugscharen  –  Rüstungskonversion  ...  
„Denn  es  wird  kein  Volk  wider  das  andere  das  
Schwert  erheben,  und  sie  werden  hinfort  nicht  mehr  
lernen,  Krieg  zu  führen.“  
Endlich  verlernen  die  Menschen,  wie  man  Kriege  
vorbereitet,  führt  und  gewinnt.    
Endlich  verlernen  die  Menschen,  wie  man  im  Gleich-
schritt  marschiert,  wie  man  exerziert  und  den  Feind  
bekämpft.    
…  wie  man  Landminen  produziert  oder  Bomben  bastelt,  
um  sich  und  andere  in  die  Luft  zu  sprengen.    
…  wie  man  Atomwaffen  baut,  um  damit  den  Feind  zu  
bedrohen  und  womöglich  halbe  Kontinente  
auszulöschen.  
…  wie  man  Drohnen  programmiert  und  fernsteuert,  um  
per  Joystick  Menschen  zu  eleminieren.  
Endlich  lernen  wir  stattdessen,  wie  man  alle  satt  macht  –  
(Pflugscharen  und  Sicheln,  das  sind  ja  landwirtschaftliche  
Geräte...)    
Endlich  werden  die  Ressourcen  der  Schöpfung  nicht  
mehr  für  Rüstung  ausgegeben,  sondern  stattdessen  in  
das  Leben  investiert,  in  nachhaltige  Landwirtschaft  und  
erneuerbare  Energien,  in  die  Gesundheitsfürsorge  und  in  
Bildung,  in  Krankenhäuser,  Kindergärten  und  
menschenfreundliche  Altenheime.  In  Naturschutz  und  die  
Baewahrung  der  Schöpfung.  
All  das  wäre  doch  denkbar,  wenn  wir  die  Milliarden,  die  
für  Waffen  ausgegeben  werden,  in  das  Leben  investieren  
würden.  
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Schwerter  zu  Pflugscharen…  
Liebe  Gemeinde,  darf  man  sich  Jesajas  Vision  so  konkret  
ausmalen,  so  konkret  weiterspinnen?  
Ich  glaube  daran,  dass  Gottes  Versprechen  ganz  
handfest  sind.  Und  genauso  handfest  darf  unsere  Reich-
Gottes-Hoffnung  sein.  
  
Ich  bin  davon  überzeugt,  dass  uns  ein  Text  wie  Jesaja  2  
geschenkt  ist,  damit  wir  vor  den  Bildern  aus  der  
TAGESSCHAU  nicht  kapitulieren.  
Damit  wir  nicht  dem  Tod  und  dem  Terror  das  letzte  Wort  
lassen,  sondern  der  Hoffnung  und  dem  Glauben.  
Damit  wir  nicht  nur  die  schlimmen  Nachrichten  
wahrnehmen,  sondern  auch  die  guten.  
>  So  haben  z.B.  Menschen  vor  bald  160  Jahren  gedacht,  
es  sei  völlig  utopisch,  dass  es  einmal  keine  Kriege  mehr  
zwischen  Bayern  und  Preußen  geben  könnte.    
>  Vor  70  Jahren  war  ein  dauerhafter  Frieden  zwischen  
Frankreich  und  Deutschland  noch  undenkbar.    
>  Vor  30  Jahren  hätte  man  jeden  für  verrückt  erklärt,  der  
behauptet  hätte,  dass  Polen  und  ein  vereintes  
Deutschland  gemeinsam  Teil  der  Europäischen  Union  
sein  würden.    
>  Wer  hätte  sich  vor  20  Jahren,  nach  dem  fürchterlichen  
Völkermord  in  Ruanda  vorstellen  können,  dass  es  einmal  
Frieden,  ja  sogar  einen  Versöhnungs-prozess  zwischen  
Hutu  und  Tutsi  geben  könnte,  zwischen  Opfern  und  
Tätern?    
  
Wenn  das  so  ist  -  warum  sollen  wir  dann  nicht  auch  von  
einer  Versöhnung  zwischen  Palästinensern  und  Israelis  
träumen  dürfen,  vom  Frieden  auf  dem  Tempelberg  in  
Jerusalem?  
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Warum  sollten  wir  nicht  vom  Frieden  in  Afghanistan  und  
sogar  in  Syrien  träumen  und  dafür  beten?  
Warum  sollten  wir  nicht  hoffen  dürfen,  dass  es  auch  in  
Korea  eine  friedliche  Wiedervereinigung  zwischen  Nord  
und  Süd  geben  wird?  
Warum  sollten  wir  nicht  daran  glauben  und  dafür  beten,  
dass  auch  in  der  Türkei  wieder  Vernunft  und  guter  Wille  
die  Oberhand  gewinnen?!  Und  dass  Peter  Steudner  und  
die  anderen  willkürlich  Verhafteten  wieder  frei  kommen…  
  
Nun  heißt  das  nicht,  dass  wir  mit  unseren  menschlichen  
Mitteln  Gottes  Reich  schaffen  werden.    
Wenn  die  Jünger  Jesus  nach  dem  Kommen  des  Reiches  
fragten,  wies  er  sie  barsch  darauf  hin,  dass  der  Vater  in  
seiner  Autorität  die  Stunde  festgesetzt  hat.    
Und  damit  basta!    
Andererseits  aber  lehrt  Jesus  die  Jünger,  um  das  
Kommen  des  Reiches  zu  bitten.  Und  er  lehrt  sie,  Arbeiter  
in  Gottes  Weinberg,  Arbeiter  in  Gottes  Reich  zu  sein.  
  
Wir  Menschen  sind  also  keineswegs  unbeteiligt  am  
Kommen  des  Friedensreiches.  Gott  selber  wartet  auf  
unser  Engagement,  auf  unser  neues  Denken  und  
Handeln.  
Er  wartet  auf  unsere  Gebete  und  auf  unser  Tun.  
Und  so  steht  auch  am  Ende  der  prophetischen  Vision  in  
Jesaja  2  ein  schlichter  Imperativ,  eine  Aufforderung:  
„Kommt  nun,  ihr  vom  Hause  Jakob,  lasst  uns  
wandeln  im  Licht  des  Herrn!“  
Das  ist  kurz  und  bündig.  Das  kann  jeder  verstehen.    
„Ihr  vom  Hause  Jakob“  –  das  ist  das  Volk  Gottes,  seine  
Gemeinde,  seine  Leute.  
Wir  sollen  das  tun,  was  die  so  genannten  „Heiden“  erst  
„am  Ende  der  Tage“  tun  werden:  Im  Licht  des  Herrn  
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wandeln,  vorausgehen,  dem  Reich  des  Friedens  schon  
jetzt  entgegengehen.  
Was  heißt  das  für  uns  heute?  
Meine  Generation  und  viele  Generationen  von  jungen  
Männern  standen  ja  vor  der  Gewissenfrage:    
Wehrdienst  ja  oder  nein.    
Kriegsdienst  verweigern  und  Zivildienst  machen  –  ja  oder  
nein.  Die  Kirchen  haben  mal  mehr,  mal  weniger  dazu  
ermutigt,  den  Wehrdienst  zu  verweigern  und  damit  die  
christliche  Botschaft  vom  Frieden  zu  bezeugen.  
Allerdings  ist  seit  2011  in  Deutschland  die  Wehrpflicht  
abgeschafft.  Junge  Männer  stehen  also  heute  gar  nicht  
mehr  vor  dieser  Frage,  die  für  die  Generationen  davor  so  
existenziell  war  und  –  wie  ich  finde  –  regelrecht  zum  
Erwachsenwerden  dazugehörte.    
(Vielleicht  ist  das  ja  sogar  eine  Schattenseite  der  
Abschaffung  der  Wehrpflicht,  dass  junge  Leute  heute  
diese  Gewissens-  und  Glaubensentscheidung  nicht  mehr  
treffen  müssen…)  
Ich  denke,  wir  sollten  trotzdem  das  Gespräch  suchen  mit  
unseren  jungen  Männern  und  Frauen  –  und  mit  allen  
Generationen  -  das  Gespräch  über  Krieg  und  Frieden:    
Wie  stehen  wir  als  Christen  zur  Bundeswehr  –  nun  als  
Berufsarmee?  
Wie  stehen  wir  zu  Waffenexporten  und  Auslandseinsät-
zen?  
„In  der  Nachfolge  Jesu  lehnen  wir  Geist  und  Logik  und  
Praxis  von  Gewalt  ab“  –  was  heißt  das?  
Und  wenn  man  genau  hinschaut:  endgültig  abgeschafft  
ist  die  Wehrpflicht  nicht.    Sie  ist  auf  den  so  genannten  
„Spannungs-  oder  Verteidigungsfall“  beschränkt.    
Im  Ernstfall  steht  also  doch  die  Frage:  Waffe  -  ja  oder  
nein.  Kriegsdienst  oder  Verweigern…  
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Kommt,  lasst  uns  wandeln  im  Licht  des  Herrn  und  
Schwerter  zu  Pflugscharen  umschmieden.  
Das  fängt  schon  im  Alltag  an:    
Dass  ich  verbal  abrüste.  Dass  ich  emotional  abrüste.  
Dass  ich  anfange,  die  Schwerter  umzuschmieden,  die  ich  
im  Alltagskampf  anderen  um  die  Ohren  schlage…  
Die  Spieße  und  Spitzen,  mit  denen  ich  über  andere  
herziehe  und  schimpfe…  
Die  Aggressionen,  die  manchmal  in  mir  kochen  –  ich  will  
sie  umschmieden,  von  Gott  umschmieden  lassen:    
in  gute  Energie,  in  gute  Argumente  und  sinnvolles  Tun.  
  
Kommt,  lasst  uns  wandeln  im  Licht  des  Herrn  und  
Schwerter  zu  Pflugscharen  umschmieden.  
Wusstet  ihr  schon,  dass  es  in  Deutschland  eine  Aktion  
„Steuern  zu  Pflugscharen“  gibt?  Das  Weimarer  Pfarrer-
Ehepaar  Gerlinde  und  Martin  Rambow  hatte  vor  Jahren  
gegen  das  Finanzamt  geklagt,  weil  es  keine  Steuern  für  
Militärausgaben  zahlen  will.    
Etwa  10  Prozent  aller  Steuereinnahmen  fließen  in  den  
Verteidigungshaushalt.  37  Milliarden  Euro  werden  2017  
für  den  deutschen  Verteidigungshaushalt  ausgegeben  (2  
Mrd  mehr  als  2016).    
Darauf  wollte  das  Ehepaar  mit  seiner  Klage  aufmerksam  
machen.  Ihre  Militärsteuerprozente  sollten  statt  dessen  
einer  zivilen  Verwendung  zugeführt  werden,  z.B.  einem  
sozialen  Friedensdienst.    
Niemand  –  so  sagen  sie  –  darf  gegen  sein  Gewissen  
gezwungen  werden,  mit  Steuern  Militär  und  Rüstung  zu  
finanzieren.  Deshalb:  Steuergelder  zu  Pflugscharen.  
Das  Netzwerk  Friedenssteuer  verfolgt  seit  1983  diese  
Idee  durch  Lobbyarbeit  und  konkrete  Gesetzes-
initiativen.    
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Es  gibt  in  einigen  anderen  Ländern  der  Welt  diese  
Bewegung  von  Militärsteuer-Verweigerern.  Und  das  hat  
eine  lange  Tradition:  Schon  die  Täufer,  die  Quäker  und  
die  Mennoniten  haben  sich  für  das  Recht  eingesetzt,  aus  
Gewissensgründen  Kriegssteuern  verweigern  zu  dürfen.  
Interessante  Sache  –  finde  ich…  
  
Kommt,  lasst  uns  wandeln  im  Licht  des  Herrn.  
Lasst  uns  nicht  tatenlos  auf  sein  Friedensreich  warten,  
sondern  lasst  uns  „wandeln“,  also:  in  Bewegung  sein.  
Ruhe  ist  zwar  die  erste  Bürgerpflicht,  aber  Christenpflicht  
ist  es,  in  gesegneter  Unruhe  auf  Gottes  Reich  hin  zu  
leben,  von  der  großen  Hoffnung  zu  zehren,  die  uns  
gegeben  ist.  Nicht:  „Wer  Visionen  hat,  muss  zum  Arzt  
gehen!“,  sondern  „Ein  Volk  ohne  Vision  geht  zugrunde!“  –  
wie  es  in  Sprüche  29,18  heißt.  „Wohl  dem,  der  auf  Gottes  
Weisung  achtet!“  
  
Am  Ende  meiner  Predigt  soll  ein  Gedicht  von  Hanns  
Dieter  Hüsch  stehen,  auf  das  ich  in  der  vergangenen  
Woche  im  Herrnhuter  Losungsbuch  gestoßen  bin:  
Wenn  die  Krieger  kommen  
  
Lock  sie  aufs  Dach  der  Taube  
Lock  sie  ins  Nest  der  Schwalbe  
Lock  sie  in  die  Höhle  der  Löwin  
Lock  sie  in  den  Wald  der  Rehe  
  
Geh  ihnen  entgegen  
Mit  offenen  Händen  
Voll  Brot  und  Salz  
Obst  und  Wein  
  
Dass  sie  sich  verlaufen  
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Im  Knüppelholz  deiner  Tugenden  
Dass  sie  sich  verirren  
Im  Labyrinth  deiner  Freundlichkeit  
  
Mach  sie  staunen  
Beschäme  ihre  Generäle  und  Präsidenten  
Lass  ihre  Handlanger  ins  Leere  laufen  
Sei  eine  Tiefebene  voll  Höflichkeit  
  
Dein  Gewehr  sei  die  Klugheit  
Deine  Kraft  sei  die  Geduld  
Deine  Geschichte  sei  die  Liebe  
Dein  Sieg  sei  dein  Schweigen  
  
So  dass  sich  die  Landpfleger  sehr  verwundern  
  
Amen.  
  


