Kämpfen für den Frieden: Die Heilsarmee und die Bergpredigt
Man erzählt sich die Geschichte von dem Heilsarmeeoffizier, der dem Frankfurter
Rotlichtmilieu entstammte. Er war Christ geworden, hatte seinem alten Leben abgeschworen
und bald darauf seine Berufung für den Dienst in der Heilsarmee bekommen. Eines Tages
wurde er in die alte Heimat nach Frankfurt versetzt. Prompt traf er einige seiner alten
Kumpanen auf der Straße. Sie spotteten: „Du bist in der Heilsarmee? Da darfst du ja gar
nichts mehr: nicht lügen, nicht spielen, kein Sex.“ Einer setzte noch eins drauf: „Und wenn
ich dich jetzt auf die eine Backe haue, dann musst du mir die andere auch hinhalten.“ Ruhig
erwiderte der Offizier: „Ja, das stimmt, die Bibel sagt das. Probier es doch mal aus.“ Der
andere fackelte nicht lange und schlug zu. Der Heilsarmeeoffizier, ein großgewachsener,
kräftiger Mann, schüttelte sich, drehte langsam seinen Kopf zur Seite und hielt tatsächlich die
andere Wange hin. Sofort traf ihn ein nächster Schlag. Doch kaum getroffen, riss er sich seine
Uniformjacke vom Leib, packte den Schläger am Kragen und prügelte ihn windelweich. Star
vor Staunen sahen die anderen zu. Schließlich sagte einer: „Aber das darfst du doch gar nicht,
was sagt denn deine Bibel dazu?“ Der Offizier sah ihn und antwortete, wieder ganz ruhig:
„Nichts sagt sie dazu. Da steht nur, dass man die zweite Wange hin halten soll. Aber wie es
nach dem zweiten Schlag weitergehen soll, dazu steht da nichts mehr.“
Es lässt sich nicht mehr genau ausmachen, ob es sich hier um eine tatsächlich erlebte
Anekdote oder eine frei erfundene Wanderlegende handelt. Die Situation könnte sich auf
jeden Fall genauso ereignet haben, die Protagonisten lassen sich allesamt in der Heilsarmee
finden. Doch das sei dahingestellt. Diese Geschichte enthält so oder so eine gewisse Wahrheit
über die Heilsarmee.
Der Umgang mit der Bibel ist in der Regel ein pragmatischer, ein buchstäblicher und direkter
Umgang. Das liegt sicher auch daran, dass die Ausbildung der Offiziere viele Jahre lang sehr
knapp bemessen war (anfangs drei Monate, noch in den 1980er Jahren neun Monate, heute
sind es drei Jahre, die mit einem Bachelorabschluss enden), und dass theologische Reflexion
darin ziemlich kurz kam.
Vor allem aber hat das Bibelverständnis etwas mit dem Wesen der Heilsarmee zu tun. Die
Heilsarmee zielt in ihrem Kern auf „Practical Religion“, auf gelebten Glauben. Sie ist
Religion der Tat, der Praxis, nicht der Theorie.1 Die Gründerpersönlichkeiten, William und
Catherine Booth gaben ihrer Bewegung, die zunächst nicht als Kirche, sondern als
Evangelisations- und Sozialwerk entstand, bewusst den Namen, die Form und die Struktur
einer Armee. Eine Armee handelt organisiert, konkret und schnell. Ebenso verstand sich die
„salvation army“, die 1878, dreizehn Jahre nach der Gründung der Booth´schen EastLondon-Christian- Mission, ihren Namen erhielt, als „schnelle Eingreiftruppe“. Sie kämpfte
gegen die Sünde und das Elend in den Slumvierteln Ostlondons, dem Ort ihrer Entstehung.
In der Bergpredigt findet die Heilsarmee die biblischen Vorgaben, die Themen, die
„battlefields“, für ihren Kampf. Hier wird das Gute beschrieben, für das die Heilsarmee
wirken will. In den Schriften der Heilsarmee, besonders auch in den Frühschriften der
Gründer, findet sich keine theologisch differenzierte Entfaltung, wie sie etwa Dietrich
Bonhoeffer mit der „Nachfolge“ vorgelegt hat. Ja sogar direkte Bezüge zur Bergpredigt sind
selten.2 Doch wie präsent hingegen die Inhalte der Bergpredigt in der Heilsarmee sind,
möchte ich an zwei Beispielen zum Thema „Frieden“ zeigen.
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1. Der Kriegsruf als Appell zum Kampf für den Frieden
Die wöchentlich erscheinende (Verteil-)Zeitschrift der Heilsarmee wurde zum 1.1.2008 in
„Heilsarmee Magazin“ umbenannt. Vorher hieß sie über 100 Jahre lang „Der Kriegsruf“
(englisch: War Cry). Hauptgrund für die Namensänderung, die zuvor jahrelang diskutiert
wurde, ist die zunehmend ablehnende Haltung der Menschen außerhalb der Heilsarmee auf
militärische Termini. Der Hauptgrund, diese Änderung immer wieder aufzuschieben, lag
dagegen nicht zuerst in Traditionsbewusstsein, sondern in der Botschaft des Titels. In den
Kriegsrufen selbst und auch auf der Internetseite der Heilsarmee wurde sie immer wieder
erläutert:
„Warum "Der Kriegsruf"?
Jeder will Frieden! Friedensaufrufe gibt es genug, doch das Böse in der Welt reagiert nicht
auf gutgemeinte Aufrufe.
Zank und Streit, Angst und Not können nicht mit Ermahnungen bekämpft werden, sie
erfordern einen wirklichen Kampf!
Darum ist die Heilsarmee entschlossen, den "guten Kampf" zu kämpfen und auch andere dazu
aufzurufen.
Friede ist nicht die Abwesenheit allen Kampfes, sondern die Anwesenheit Gottes.
(Nach Eva von Tiele-Winckler)“3.
Hier wird dezidiert aufgefordert für den Frieden zu wirken. Die Richtung dabei ist deutlich:
Frieden wird nicht durch Stillhalten bewahrt, sondern muss aktiv „erkämpft“ werden. Den
Bezug zur Bergpredigt, wieder direkt, wörtlich und konkret, stellte ein britischer
Heilsarmeeoffizier her, der als Soldatenseelsorger in den Irak ging. Der Mann war erklärter
Pazifist. Er wurde gefragt, wie er diese Teilnahme am Krieg mit seiner Friedenshaltung
vereinbaren könne. Seine Antwort: „In der Bibel heißt es nicht: selig sind, die Frieden halten,
vielmehr: selig sind, die Frieden stiften. Und um Frieden zu stiften, muss der Christ dahin
gehen, wo Unfrieden herrscht, wo Krieg ist.“4
2. Die Stellungnahme der Heilsarmee zum Weltfrieden
„Die Heilsarmee als Teil der weltweiten christlichen Kirche strebt die Herbeiführung des
Friedens, wie er durch Jesus Christus verkündet wurde, an. Die Heilsarmee ist der
Überzeugung, dass die Probleme der Welt nicht mit Gewalt gelöst werden können, und dass
Neid und Stolz, verbunden mit weit verbreiteten Machtgelüsten, die Seele des Menschen
vergiften und Konflikte säen.
Da die thermo-nuklearen Waffen ein Zerstörungspotential von schrecklichem Ausmaß
darstellen, hält die Heilsarmee nukleare Abrüstung aller Nationen im Hinblick auf den
Weltfrieden für unerlässlich. Die einzelne Nation hat jedoch das Recht, sich gegen die
Aggression einer anderen Nation zu verteidigen.
Die Heilsarmee ist tief beunruhigt über das Ausmaß der Rüstungsausgaben, die dazu
beitragen, das Waffenpotential weiterhin zu vergrößern, und möchte, dass diese Gelder statt
dessen weltweit für das sozio-ökonomische Wachstum eingesetzt werden. Abrüstung,
Friedensförderung und Entwicklungshilfe gehören untrennbar zusammen.
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Die Heilsarmee ruft ihre Mitglieder auf, für den Frieden zu beten und zu arbeiten und sich
dafür einzusetzen, dass die Kirche ihr einzigartiges Zeugnis von der Quelle des wahren
Friedens, nämlich Gott, neu aufleben lässt.“5
Erneut wird deutlich: auch diese Stellungnahme, die offensichtlich „den Geist der Bergpredigt
atmet“, kommt ohne konkreten Bezug auf die Seligpreisungen aus. Erneut mündet die
Stellungnahme in eine Aufforderung zum Handeln: zu beten, zu arbeiten und Gott zu
bezeugen.
Und so lässt sich zusammenfassend sagen: Die Heilsarmee will tätig sein. Sie will für den
Frieden, für das Gute kämpfen. Und sie will Christen dazu aufrufen, es ihr gleich zu tun.
Wie schließt Jesus Christus doch gleich seine Predigt auf dem Berg?
„Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf
Fels baute.“6
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