Gott baut fein Rctch felbft
Stecke bein Schwert in bie Scheibe (Joli. 18, 11).
mir finti in ber cerfloffenen P,oliions3eit wieber neu 'auf bies tOort
eftoen, mi$ten uns mit ihm befdiäftigen, haben es nielleicht jogar
ausgelegt. tLcbei konnten mir gar nicht uotbeigeben an unfeter
politifdien Eiften3 3mifchen Waffenlofigkeit unb mieberbewaffnung.
Wer witb fo kur31dlLüffig gewefen fein, auf ßrunb biefes Wortes 3u
erklären, mit biirften nicht aufrüften; wer fo kür3fidiitig, 3U beaupten,
mit bürften es, weil ja )iefus bem pettus nicht nerwehrte, bus
Schwert 3U t t 'u g ie n, fonbern nur, es 3U b e n u t3 e n?
fl2jfl, ja leicht 1ät fidi mit Gottes Wort eine politildle Stage
nicht löfen. Unb bennodi: tue Schulb bes etrus ift offenbar. Um
bes Reiches Gottes mitten, bus h'erbei3ufiillten er 3efus nachgefolgt
war, 3i'eht er bus Schwert. mill er bies Reidii auf Blut b a u e n
i.mb begrü'nben? Ober mit[ er es mit irbildiiet macht er halten lunb uerteibigen? 6lcigültig! Sein Schwert tritt
an bie Stelle ber Prebigt; fein Wille Fteht auf gegen ben fleiligen
eift; fein firm brongt Gott beifeite, befjen firm Sellen 3erfd1meit.
etrus hat noch, nicht begriffen, baf3 Gott je 1 b ft fein Reich baut,
eine 6,em'einbe nerfammelt, bie Kirche fdl,üt3t unb erhält. Er fteht
noch nicht in ber flafoige bes 13 taube n s, beffen Waffe allein
bus Wort ift, beffen ftraft allein im Geift Gottes ruht unb befjen
Begegnung mit ber Welt barum 'allein im Leiben befteht.
„Stecke bein Schwert in bie Sdieibe" heit alfo: Lege beinen Unglauben ab. mle aktuell? wie brennenb! wie politifdi! Der Unglaube
bes Dettus ift b'er latente Unglaube ber katholifdien Rirche, bie bem
rne:nfchen 3utraut, was Gott allein gbübrt. Sie ruft uns heute 311:
Bewaffnet euch, um bus abenblönbifdje t h r if t e n tu m 3 u
1 di ü b e n. Fjaben mit 'einmal auf ben Beifall geactet, ber gerabe
auch in eoangelifdten Gegenben aufbtauft, wenn ein Rebner in politiichen Berfammlungen biefes ßrgum'ent uorbtingt? Welch ein erchrecken'ber Beifall, ber bem eigenen Unglauben laut 3ujubelt! Ob
mit aufrüftcn bürfen ober nicht, jagt uns jenes matt aus bem Garten
13ethfemane nicht. fiber es fägt uns, büß mit im Unrecht finb,
wenn mit ßngft um bie Gemeinbe )efu Chrifti haben, weil mit keine
Waffen tragen; buß mit fdi:on im Unglauben nerfunken finb, wenn
mit Glauben unb prebigt wie Petrus fdiüt3en wollen; unb büß mit
Seelen in bie Iölle fduicken, wenn mit bes unferer Gemeinbe nicht
jagen.
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