GOTTESDIENST VOM 7. FEBRUAR 2021 IN SCHWAMENDINGEN (PAZIFISMUS/FRAUENSTIMMRECHT)
PREDIGTTEXT MICHA 4,1–8
1 Und in fernen Tagen wird der Berg des Hauses Gottes fest gegründet sein,
der höchste Gipfel der Berge,
und er wird sich erheben über die Hügel.
Und Völker werden zu ihm strömen,
2 und viele Nationen werden hingehen und sagen:
Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Höchsten,
zum Haus des Gottes Jakobs,
damit er uns seine Wege lehre
und wir auf seinen Pfaden gehen.
Denn vom Zion wird Weisung ausgehen
und Gottes Wort von Jerusalem.
3 Und er wird für Recht sorgen zwischen vielen Völkern
und mächtigen Nationen Recht sprechen, bis in die Ferne.
Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden
und ihre Speere zu Winzermessern.
Sie werden das Schwert nicht erheben, keine Nation gegen eine andere,
und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen.
4 Und ein jeder und eine jede werden unter ihrem Weinstock sitzen
und unter ihrem Feigenbaum,
und da wird niemand sein, der sie aufschreckt,
denn der Mund des Höchsten der Heerscharen hat gesprochen!
5 Denn alle Völker gehen ihren Weg, ein jedes, im Namen des eigenen
Gottes,
wir aber, wir gehen im Namen des Höchsten, unseres Gottes,
für immer und alle Zeit!
6 An jenem Tag, spricht Gott,
da sammle ich, was hinkt,
da vereine ich, was versprengt ist:
jene, die ich ins Unheil gebracht habe.
7 Dann mache ich das Hinkende zum Rest
und das Versprengte zu einem mächtigen Volk,
und Gott wird König sein über sie auf dem Berg Zion
von nun an bis in Ewigkeit.
8 Und du, Turm der Herde,
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Hügel der Tochter Zion,
zu dir wird es gelangen
und kommen, das frühere Königreich,
das Königtum für die Tochter Jerusalem.

PREDIGT
Micha hat eine Vision, liebe Gemeinde, und es ist wohl diese
Vision, die ihn allererst ermutigt, harte Kritik zu üben, wie sie
uns in den bisherigen Kapiteln begegnet ist. Habsucht und
Profitgier der Oberen im Lande deckt Micha schonungslos auf,
weil er eine Vision hat, weil er sieht, was in einer neuen
Zukunft möglich wäre, – und weil er auf die Kraft des göttlichen
Wortes vertraut: Sein Volk wird befreit aus der unheilvollen
Dynamik, in der es steckt, und nicht nur sein Volk, sondern alle
Völker.
Micha sieht, die Völker zum Berg des Höchsten kommen. Von
diesem Berg geht ein Wort aus, das den Frieden lehrt. Recht
schafft es zwischen den Völkern. Schwerter werden zu Pflugscharen geschmiedet, Speere zu Winzermessern. Es gibt
keinen Krieg mehr.
«Sie werden das Schwert nicht erheben, keine Nation gegen
eine andere, und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr
lernen.»
Diese kristallklaren Verse «Schwerter zu Pflugscharen» finden
wir fast identisch im Buch Jesaja wiedergegeben. Die beiden
Propheten lebten in unmittelbarer Nähe zueinander und
prophezeiten zur gleichen Zeit. Dass diese Vision bei beiden
überliefert ist, zeigt, welch hohen Stellenwert sie für das Volk
hatte. Die Vision machte Mut: Sich an der Zukunftsmöglichkeit
orientieren, dass unter den Völkern Frieden ist; auf ein Wort
hören, das Recht spricht statt Krieg ausrichtet; Kraft und
Energie in die Landwirtschaft stecken statt in die Kriegswirtschaft.
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«Und ein jeder und eine jede werden unter ihrem Weinstock
sitzen und unter ihrem Feigenbaum, und da wird niemand
sein, der sie aufschreckt.», so fährt Micha fort.
Jesaja und Micha und ihr Volk, das auf sie hörte: Sie hofften
alle auf Frieden vor bald 3‘000 Jahren. Die Kriege, die seither
geführt wurden, lassen sich kaum zählen. Und wie viele
werden es noch sein?
***
3‘000 Jahre Zeitachse – 50 Jahre Frauenstimmrecht: Auch
das ist ernüchternd und weniger ein Grund zum Feiern. Und
ja: Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der Verweigerung des Frauenstimmrechts und der Kriegswirtschaft.
Nicht dass Frauen per se friedliebender wären, doch zum
einen zeigen Abstimmungsanalysen, dass Frauen bei Militärund Friedensfragen tatsächlich ein anderes Abstimmungsverhalten an den Tag legen als Männer, und zum andern weist
die Tatsache, dass eine Gesellschaft einen Teil der Bevölkerung von der demokratischen Mitbestimmung aktiv ausschliesst, darauf hin, dass diese Gesellschaft der Macht des
Stärkeren folgt und insofern Gewalt und die Logik des Krieges
rechtfertigt.
Es ist denn auch kein Zufall, dass viele Frauen, die sich fürs
Frauenstimmrecht engagierten und stark machten, gleichzeitig
auch in der Friedensbewegung aktiv waren.
So organisierte eine Gruppe niederländischer Frauenrechtlerinnen um Aletta Jacobs, Vorsitzende des niederländischen
Frauenstimmrechtvereins, im April 1915 in Den Haag den
ersten Internationalen Frauenfriedenskongress – sie tat dies
als Reaktion auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der
Friedenskongress fand anstelle eines in Berlin geplanten
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Kongresses des Weltbunds für Frauenstimmrecht statt (engl.
International Woman Suffrage Alliance, IWSA).
Am Friedenskongress in Den Haag wird die Internationale
Frauenliga für Frieden und Freiheit gegründet, die bis heute
wirkt. Mit dabei aus der Schweiz: Gertrud Woker, Chemieprofessorin aus Bern.
Zurück in der Schweiz gründet Gertrud Woker zusammen mit
der in Zürich aktiven Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin
Clara Ragaz und weiteren Frauen die Gruppe Komitee für
einen dauernden Frieden. Woker und Ragaz sind es auch, die
1919 den zweiten Internationalen Kongress der Frauenliga in
Zürich organisieren. Clara Ragaz wird in den Vorstand gewählt
und leitet später die Friedensliga als Co-Präsidentin über viele
Jahre hinweg mit.
Beide Frauen schreiben regelmässig über ihr Engagement in
der Zeitschrift Neue Wege, die zu jener Zeit den Untertitel
«Blätter für religiöse Arbeit» trägt.
Als am 8. Februar 1920 in den Kantonen Basel-Stadt und
Zürich die Abstimmungen zu einem kantonalen Frauenstimmrecht kläglich scheitern, schreibt Clara Ragaz unter dem Titel
«Ein Tag der Niederlagen», dass das Mass nun voll sei:
«Wir sind tief betrübt darüber, dass in zwei unserer
fortschrittlichsten Kantone der Geist der Demokratie eine so
schmähliche Niederlage erlitten hat. […] Man schämt sich
wirklich, einem Land anzugehören, in dem solch verstaubte,
veraltete Ladenhüter von Witzen und Witzeleien aufgetischt
und in Zeitungen aufgenommen werden... Man müsste sich
fragen, in was für einem Jahrhundert wir in der Schweiz
eigentlich leben? […] Was ausserhalb seiner [eines Schweizer
Bürgers] Grenzen geschieht, geht ihn nichts an, darum würde
er auch in hundert Jahren noch sich im glücklichen Wahn
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wiegen, im fortschrittlichsten, demokratischsten und freiesten
Land der Welt zu leben...».
Im selben Jahr 1920 findet in der Schweiz auch die
Abstimmung über den Beitritt in den Völkerbund statt. Für die
Frauen ist die Frage des Beitritts direkt mit der Stimmrechtsfrage verknüpft, da der Beitrittsentscheid durch die Abstimmung des «Volkes» erfolgen soll. Clara Ragaz ersucht daher
den Bundesrat, durch eine Ausnahmebestimmung den Frauen
die Teilnahme an der Abstimmung zu bewilligen. Die Antwort
fällt nicht überraschend abschlägig aus. Dass neben dem
deutlichen Volksmehr auch das Ständemehr für die Mitgliedschaft der Schweiz im Völkerbund dann ganz knapp zustande
kommt, freut die Frauenrechtlerinnen und Friedensaktivistinnen dennoch.
Gertrud Woker leistet bereits während des ersten Weltkrieges
mit wissenschaftlichen Analysen Aufklärungsarbeit zu chemischen Kriegswaffen. 1924 besucht sie im Rahmen eines internationalen Chemikerkongresses das Edgewood-Arsenal, die
amerikanische Produktionsstätte für chemische Kampfstoffe –
ein Schlüsselerlebnis für Wokers künftige Öffentlichkeitsarbeit.
In ihrem Buch «Der kommende Gift- und Brandkrieg und seine
Auswirkungen gegenüber der Zivilbevölkerung» schreibt sie
über die Kampfgaspropaganda folgendes:
«Von den deutschen Gelbgasangriffen, bei denen die Truppen
selbst und nicht das leere Terrain beschossen wurden, gibt ja
Professor Meyer selber an: ‘Die Wirkung des Gelbkreuzes in
der Flandernschlacht von 1917 steigerte sich mehr und mehr,
und es kam wiederholt vor, dass der Gegner froh war, wenn er
ein Viertel seiner Mannschaft unbeschädigt halten konnte.’ Die
drei Viertel anderen, die Beschädigten also, mögen sich dafür
mit seiner berühmten Umschreibung der Senfgaswirkung
getröstet haben, die also lautet: ‘Die Verwundungen sind an
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und für sich nicht tödlich, werden es aber häufig dadurch, dass
der Atmungsprozess in der Lunge unterbunden wird.’ Das
heisst also, wenn man jemandem die Kehle zuschnürt, so ist
das an und für sich nicht tödlich. Man stirbt nur, weil man nicht
mehr atmen kann! – und die Ehre des Senfgases ist gerettet.»
Woker analysiert in ihrem Buch die Wirkungen von Giftgaswaffen und deren kurz- und langfristige Auswirkungen auf die
Zivilbevölkerung. Sie beleuchtet die Interessen der Rüstungsindustrie und übt Lobbyismus-Kritik. Ihr Buch kommt 1933 im
nationalsozialistischen Deutschland auf die Liste der verbrannten Bücher.
Gertrud Woker arbeitet weiter für die Aufklärung und hält in
den 1950er-Jahre vor dem Völkerbund als Fachexpertin eine
Rede, in der sie sich wiederum fundiert und dezidiert gegen
den Einsatz von Giftgas ausspricht.
In den 60er Jahren schreibt sie, wie der Vietnamkrieg ihre
schlimmsten Befürchtungen eintreten lässt, und entlarvt die
Verharmlosung der Chemiewaffeneinsätze durch die USA.
Auch in der Schweiz wird ihre Friedensarbeit nicht gern gesehen. Als sie 1959 in Lausanne einen europäischen Frauenkongress organisieren will, um die Gefahren der atomaren
Aufrüstung zu diskutieren, verbietet der Bundesrat diese
Konferenz. Woker schreibt:
«Das Vertrauen, das die Völker, die in zwei Weltkriegen
unsäglich gelitten haben, bisher der Schweiz als Friedensinsel
entgegenbrachten, wird dauernd durch solche ungerechtfertigten, die Grundrechte in Frage stellenden Verbote erschüttert. Für das geplante Frauentreffen und seine Vorbereitung
bedeutete das bundesrätliche Verbot die Verschiebung der
vorbereitenden Konferenz nach Rom und des Kongresses
selbst nach Brunate.»
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Und dann berichtet sie über den in Italien stattfindenden
Kongress folgendes:
«Was dem Treffen, wie schon den früheren auf gleicher
Grundlage aufgebauten Konferenzen die charakteristische
Note verlieh, war das völlige Fehlen jeder ideologischen oder
klassenmässigen Diskriminierung. Frauen der verschiedensten
europäischen Länder, solche mit Regierungen kommunistischer und solche kapitalistischer Prägung, Frauen von Ost und
West, Frauen aller politischen Richtungen, Organisationen und
Bewegungen, Frauen aller Bekenntnisse und philosophischen
Auffassungen, Frauen der verschiedensten Berufszweige:
Wissenschafterinnen aus den Gebieten der Physik, Biologie
und Medizin, eine amtierende Pfarrerin (aus Holland), Lehrerinnen, Arbeiterinnen, Familienmütter und Hausfrauen, sie alle
fanden sich zusammen in dem einen Ziel, ein furchtbares
Geschick von der Menschheit abwenden zu helfen, das der
Missbrauch der Atomenergie zu Kriegszwecken schon in allen
seinen Vorbereitungen zwangsmäßig in sich schliesst. Die
Völker und ihre Regierungen müssen aufgerüttelt werden
durch die einfache Feststellung der Tatsachen, die die
ungeheuerliche, ständige Gefahr darstellen, in der sie sich in
ihrer Gesamtheit befinden. Die Gefahr erkennen, heißt sie
beseitigen durch den geweckten Lebenswillen der Völker
selbst, über sie kann nicht hinweggeschritten werden durch
einen zu ihrer Ausrottung stets bereiten Militarismus. Die
breiten Massen der gefährdeten Bevölkerungen fordern den
Frieden.»
Dieser Bericht klingt, als ob Michas Vision der Völker am Berg
Gottes Realität würde.
Und Völker werden zu ihm strömen,
2 und viele Nationen werden hingehen und sagen:
Kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Höchsten,
zum Haus des Gottes Jakobs,
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damit er uns seine Wege lehre
und wir auf seinen Pfaden gehen.
Denn vom Zion wird Weisung ausgehen
und Gottes Wort von Jerusalem.
3 Und er wird für Recht sorgen zwischen vielen Völkern
und mächtigen Nationen Recht sprechen, bis in die Ferne.
Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden
und ihre Speere zu Winzermessern.
Sie werden das Schwert nicht erheben, keine Nation gegen
eine andere,
und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen.
4 Und ein jeder und eine jede werden unter ihrem Weinstock
sitzen
und unter ihrem Feigenbaum,
und da wird niemand sein, der sie aufschreckt,
Am Frauenkongress in Brunate versammeln sich Frauen aus
unterschiedlichsten Nationen, Kontexten, Berufszweigen,
Milieus und stellen sich gemeinsam unter das Wort, Schwerter
zu Pflugscharen zu schmieden, dem Frieden zu dienen und
dem Leben.
Micha vertraut auf diese Kraft des göttlichen Wortes und
darauf, dass Menschen dieses Wort hören und aufeinander
hören.
Frauen sind keine besseren Menschen. Doch in der Geschichte ihrer Unterdrückung – wie auch in der Unterdrückung
anderer Bevölkerungsteile – zeigt sich immer wieder deutlich,
was passiert, wenn Menschen nicht aufeinander hören, und im
Widerstand gegen diese Ausgrenzung schimmert jene Realität
auf, die in unserer Welt auch möglich wäre: die Realität des
Friedens.
An den Solothurner Filmtagen wurde vorletzte Woche unter
dem Titel «die Pazifistin» ein Porträt von Gertrud Woker
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gezeigt. Eingangs des Films gesteht ihr Neffe, dass Tante
Trudi in der Familie als verrückte Person belächelt und abgetan wurde. Im Alter von 88 Jahren wurde sie in eine Nervenheilanstalt überwiesen, wo sie zwei Jahre später starb.
Verfolgungswahn wurde ihr attestiert.
Wer sich in ihre Biografie vertieft, merkt schnell, dass es kein
Wahn war, sondern bittere Realität. Mit herausragenden
Bestleistungen absolvierte sie ihr Studium und wurde an der
Uni Bern die erste Chemie-Professorin im deutschsprachigen
Raum. Bereits 1917 wies sie auf die Giftigkeit von bleihaltigem
Benzin hin und gab Vorschläge zur Herstellung von bleifreiem
Motorenbenzin. Ihr wisst, wann dieses dann eingeführt
wurde…
Eine ordentliche Professur wollte man ihr nur geben, wenn sie
über die Chemiegeschichte lehren würde. Sie lehnte ab mit
der Begründung, sie wolle selber forschen und nicht zurückliegende Erfolge von Kollegen referieren. 1933 wurde sie dann
doch befördert. An ihre internationalen Auftritte kamen die
Zuhörenden in Scharen. Eine Wahnsinnige?
1963, also bereits mit 85 Jahren, schrieb sie einen Brief an
John F. Kennedy, den damaligen Präsidenten der vereinigten
Staaten:
«Herr Präsident, wir bitten Sie inständigst, die nuklearen
Testversuche mit sofortiger Wirkung zu verbieten. Es dünkt
uns, dass die Völker schon reichlich genug durch Kriegsspiele,
Versuchsexplosionen und dergleichen gelitten haben, als dass
sie nochmals Leuten ausgeliefert werden sollten, die in
sonderbaren Vorstellungen über Sicherheitsvorkehrungen für
die sogenannte ‘freie Welt’ befangen sind.» Es zeichnet für die
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit Prof. Dr.
Gertrud Woker
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Auch über diesen Brief wurde gelacht.
Der Film über Gertrud Woker endet mit einer Passage, in der
ihre drei Neffen im Garten des Elternhauses am Thunersee
neben den Grabplatten, die seit langem an Wokers Vater
(einen Kirchengeschichtsprofessor) und andere Verwandte
erinnerten, eine weitere Platte für ihre in Vergessenheit geratene und gering geschätzte Tante montieren.
Micha verheisst:
«An jenem Tag, spricht Gott,
da sammle ich, was hinkt,
da vereine ich, was versprengt ist:
jene, die ich ins Unheil gebracht habe.
Dann mache ich das Hinkende zum Rest
und das Versprengte zu einem mächtigen Volk,
und Gott wird König sein über sie auf dem Berg Zion
von nun an bis in Ewigkeit.»
Amen
Pfrn. Esther Straub
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