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„solidarisch?“ lautet das Motto der diesjährigen 
Ökumenischen Friedensdekade, die vom 10. bis 
20. November bundesweit veranstaltet wird. Es 
bezieht sich auf die Bibelstellen Psalm 82,2-4 und 
Lukasevangelium 9,10-17 und wurde vom Ge-
sprächsforum der Ökumenischen Friedensdekade 
festgelegt. Verantwortlich sind hier die Arbeitsge-
meinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) und die Trägergruppe „Ökumenische De-
kade für Frieden in Gerechtigkeit“, die Federfüh-
rung hat die Aktionsgemeinschaft Dienst für den 
Frieden (AGDF).

Solidarität äußert sich in der Verbundenheit mit 
Menschen in Notsituationen, etwa bei Erdbeben, 
Flutkatastrophen oder bei Menschenrechtsverlet-
zungen. Es gibt auch öffentliche Kundgebungen, 
die Einsatz fordern für Verfolgte und Bedräng-
te, sozial Benachteiligte und – bedingt durch die 
geltende Wirtschaftsordnung – in Armut Lebende. 
Gerade solche Forderungen sind jedoch zugleich 
ein Zeichen für den vielerorts bestehenden Man-
gel an tatkräftiger Solidarität. Das Stichwort So-
lidarität findet sich vor allem in den gegenwärti-
gen Debatten um die europäische Wirtschaftskrise 
wieder, wie etwa Solidarität mit den Banken und 
mit Griechenland oder die solidarische Förderung 
von Wirtschaftsprojekten in Afrika, die mit dem 
Preis der Landenteignung bezahlt werden. Ist das 
tatsächlich solidarisch? Oder mit wem sind wir ei-
gentlich solidarisch? Was heißt es für Christen, so-
lidarisch zu sein? Diese Fragen stehen hinter dem 
Fragezeichen des diesjährigen Mottos.

Eine biblische Antwort auf die Frage, wie Solidarität 
zu verstehen ist, geben die ausgewählten Psalmver-
se: „Verschafft Recht den Unterdrückten und Wai-
sen, verhelft den Gebeugten und Bedürftigen zum 
Recht! Befreit die Geringen und Armen, entreißt sie 
der Hand der Frevler!“ (Ps 82,3-4). Es gilt Missstän-

de zu benennen und zu beheben, denn Ungerechtig-
keit ist ein Frevel vor Gott, und deren Förderer und 
Begünstigte sind Frevler! Der Psalmist ist eindeutig, 
wem unsere Solidarität zu gelten hat; nicht der un-
rechten Machtausübung, die verantwortlich ist für 
die Kluft zwischen Arm und Reich, die privilegiert 
und diskriminiert, sondern dem Menschen, dem Un-
recht widerfährt. Es gilt, nicht mit zweierlei Maß zu 
messen, denn vor Gott gibt es kein Ansehen der Per-
son (Dtn 16,19; 2 Chr 19,7).

Neben den alttestamentlichen Appell tritt das Han-
deln Christi im Lukasevangelium (Lk 9,10-17). 
Christus und seinen Jüngern folgte eine Menschen-
menge von 5.000 Männern mit ihren Familien. 
Die hierfür verwendete griechische Bezeichnung 
ὄχλος ist allerdings wenig einladend, da sie eine 
lärmende, unruhige Menschenmenge niederer so-
zialer Schicht bezeichnet. Doch Jesus „empfing sie 
freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und 
heilte alle, die seine Hilfe brauchten“ (Lk 9,11). 
Als für den gesunden Menschenverstand die fünf 
Brote und zwei Fische nicht zu deren Speisung 
ausreichten, lehnte er es ab, die Menschen hungrig 
wegzuschicken. Vielmehr blickte er zum Himmel 
auf, segnete das Wenige und ließ es an die Menge 
verteilen, so dass nicht nur alle satt wurden, son-
dern noch eine Fülle übrig blieb. Für die „Sonne 
der Gerechtigkeit“ (Mal 3,20) gab es offensichtlich 
nur einen Weg, mit dieser fast aussichtslosen Situ-
ation umzugehen, nämlich selbst Geringes als von 
Gott geschenkte Gabe zu verstehen und Begren-
zungen in ausnahmsloser tätiger Nächstenliebe zu 
überwinden. Dies sei auch der wegweisende und 
hoffnungstragende Wunsch für alle, die die ökume-
nische Friedensdekade in diesem Jahr begehen und 
in ihren jeweiligen Kontexten tätig sind. 
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