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Schriftlesung: 1. Mose 1, 26ff.    
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich 
sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter 
dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles 
Gewürm, das auf Erden kriecht. 
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 
er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und 
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und 
machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und 
über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht. 
Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die 
Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die 
Samen bringen, zu eurer Speise. 
Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und al-
lem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung 
gegeben. Und es geschah so. 
Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.  
Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.  
So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Selig sind, die Frieden stiften, sagt Jesus. Ein aktives 

Tun ist damit ausgesagt und keinesfalls nur an eine friedliche Gesinnung 

gedacht. Eine friedliche Gesinnung ist freilich die Voraussetzung für frie-

densstiftendes Handeln, keine Frage; gemeint ist allerdings nicht ein 

friedliebendes Stillhalten, das zwar oftmals edel erscheint; dahinter ver-

birgt sich aber nicht selten Konfliktscheue, sodass notwendige Auseinan-

dersetzungen ausbleiben. Selig sind, die Frieden stiften, sagt Jesus und 

hat dabei wohl Menschen vor Augen, die aktiv am Frieden arbeiten mit 

Taten und Worten, mit geistigen und materiellen Gütern, Menschen, die 

wissen, dass Frieden nie ein erreichter und bleibender Zustand ist, son-

dern stets nur für kurze Zeit erarbeitet und errungen... und gefährdet 



	 2 

durch starke Kräfte, die in uns allen und stets vorhanden sind. Und wenn 

ich recht sehe, leben wir in einer Zeit, in der diese inneren Kräfte rasant 

anwachsen und nach außen drängen. Kriege aktiv führen oder wenigs-

tens innerhalb eines Bündnisses dabei selbstverständlich mitmischen, ist 

wieder salonfähig geworden im 3. Jahrtausend; der russische Bär hält es 

noch nicht einmal mehr für nötig, zu tarnen und zu täuschen; und Euro-

pa scheint einfach zuschauen zu wollen, wie ein Despot in der Türkei die 

Menschenrechte täglich mehr mit Füßen tritt und womöglich doch nur 

testen will, wie weit seine Provokationen noch gehen können und wie 

lange Europa um des Flüchtlingsdeals willen noch seine Seele verkaufen 

wird; auf der anderen Seite des Atlantik liegt ein Wahlkampf in den letz-

ten Zügen, dessen oberste, oft Ekel erregende verbale Schaumkronen 

von einer Gesellschaft zeugen, die tief gespalten und von Neid und Frust, 

Gewalt und Hass zersetzt ist. Öffentliche Fäkalsprache als Regelfall – 

rassistisch, sexistisch und vulgär: Unglaublich. Es ist dieser innere gesell-

schaftliche Zustand, der in Trumps Reden Gestalt gewinnt, und nicht ein 

einzelner durchgeknallter Emporkömmling, der uns Sorge machen muss. 

Und auch Europa und unser eigenes Land zeigen ähnliche Phänomene: 

Frust und Neid, Abstiegs- und Überfremdungsängste – selbst da und da 

oft sogar am meisten, wo kaum ein Fremder angekommen ist. Für mich 

ein deutlicher Hinweis, dass hinter so manchem straßenpopulistischen 

Thema ein ganz anderes stehen könnte. Vielleicht ja dieses: Zu viele 

Menschen empfinden sich offenbar auf der Verliererseite unserer Gesell-

schaft, glauben sich schon jetzt oder wenigstens zukünftig gefährdet in 

ihrer Existenz, bedroht von Altersarmut oder umgekehrt: Weil noch jung 

bedroht von einer Gesellschaft, in der Politik vor allem die Vorstellungen 

und Ansprüche der Seniorengenerationen bedient, die zahlenmäßig die 

stärksten und darum wahlentscheidend sind. Ängste, starke Ängste, 
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heimliche Ängste – und nicht wenige Zeitgenossen fühlen sich in unserer 

Arbeitswelt bedroht, weil täglich überfordert. Arbeitsplätze gibt es reich-

lich, aber die Arbeitsbedingungen haben sich so gravierend verändert. 

Zeitnot und Druck als tägliche Dauerbegleiterscheinung und die bange 

Frage: Wie lange werde ich das noch durchhalten? Angst, Existenzangst 

– hier glaube ich den Wurzelboden vieler aktueller gesellschaftlicher 

Phänomene: Aggression, Gewaltbereitschaft, Fremdenfeindlichkeit und 

genauso die so verbreitet grassierende Depressionskrankheit.  

Liebe Gemeinde. Selig sind, die Frieden stiften, sagt Jesus, und fügt hin-

zu: Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Keiner anderen Seligpreisung 

fügt Jesus diesen besonderen Ehren- und Würdetitel hinzu. Frieden „stif-

ten“ hat Martin Luther übersetzt, obgleich im griechischen Urtext das 

einfache Wort „tun“ oder „machen“ steht. Frieden stiften ist gefragt und 

nicht das umgangssprachliche Gegenteil: Stiften gehen – meint: abhau-

en, sich davon machen, wo es schwierig oder anstrengend oder auch 

riskant wird. Frieden stiften – Martin Luther hat, wie so oft, tiefgründig 

übersetzt; denn stiften finden wir etwa im Altfriesischen mit der Bedeu-

tung gründen, bauen; und von hier aus geht die sprachgeschichtliche Li-

nie zum stip, der langen Stange, dem Pfahl, entscheidende Baumateria-

len der alten Germanen, wenn sie ihre Häuser zu bauen begannen und 

dabei zuerst - stips - Pfähle tief in den Boden rammten.  

Frieden stiften meint darum kein aktionistisches, aufgeregtes und planlo-

ses Tun, sondern tiefgründiges Handeln, Arbeiten und Gestalten, aus 

dem heraus ein befriedetes gesellschaftliches Miteinander wachsen und 

aufgebaut werden kann.  

Und mögen Sie das jetzt auch nicht erwarten, hier sind wir bei der Dia-

konie angekommen, innerhalb der auch der Dienst unserer Diakoniesta-

tion Mittleres Murrtal geschieht. Viele von Ihnen, die in unserer segens-
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reichen Institution Dienst tun, sind heute hier im Gottesdienst. Tagtäg-

lich gehen sie von Haus zu Haus und besuchen Menschen, die mit 

Krankheit und Einschränkungen ihrer persönlichen Lebens- und Hand-

lungsmöglichkeiten zu tun und nicht selten zu kämpfen haben. Wenn 

Gesundheit verloren geht und Körper oder Geist oder beide zusammen 

plötzlich oder auch allmählich in eine Mangelsituation geraten, dann ist 

das stets verbunden mit Verunsicherung und Ängsten. Wird sich mein 

Zustand noch einmal verbessern lassen oder werde ich von nun an damit 

leben müssen? Und was, wenn es Stufe um Stufe nach unten gehen wird 

und ich dabei meine Selbständigkeit immer mehr verlieren werde? Und 

was bin ich überhaupt noch wert, der ich nichts mehr zu leisten vermag 

und womöglich zur Last falle? Werde ich womöglich meine vertrauten 

vier Wände verlassen und mich in ein Pflegeheim begeben müssen und 

wird dabei womöglich mein Häuschen, in das ich soviel investiert habe – 

Lebenszeit, Geld und Gefühle – draufgehen, verkauft werden, um Jahre 

der Vollpflege finanzieren zu können? Bange Fragen. Grübeln in schlaflo-

sen Stunden. Schwindende Lebensgewissheit. Angst und Hilflosigkeit und 

daraus zuweilen auch plötzliche Aggression.  

Und dann kommen Sie am Morgen, unsere ambulanten Pflegerinnen 

und Pfleger von der Diakoniestation, läuten an der Tür, treten ein und 

grüßen freundlich, tun, was „bestellt“ ist, aber oftmals noch viel mehr: 

Packen auch noch da und dort an, hören zu und raten, trösten nicht sel-

ten, nehmen in den Arm und trocknen so manche Träne und lassen da 

auch ein Wort der Ermutigung und immer wieder eine Botschaft des 

Glaubens. Wenn sie das Haus wieder verlassen haben, ist die Welt der 

Besuchten meist wieder eine andere; denn sie haben Frieden gestiftet, 

haben die Lebenswelt verunsicherter Menschen wieder ein wenig geord-

net und die Ängste besänftigt oder gar vertrieben durch das Vertrauen, 
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das ihr Dienst täglich in die Wohnungen der Patienten bringt – neues 

Vertrauen ins Leben. Friede wächst, wo Menschen wieder Vertrauen ins 

Leben gewinnen und eben dabei den Ängsten gewehrt wird. Diakonische 

Friedensstifter sind Sie, Menschen, von denen Jesus in den Seligpreisun-

gen redet: Selig sind, die Frieden stiften, denn sie heißen Gottes Kinder!  

Liebe Gemeinde. Vielleicht haben Sie sich ja gefragt, warum ich eingangs 

als Schriftlesung den Schluss der biblischen Schöpfungsgeschichte ge-

wählt habe? Meine Antwort: Weil darin der Ur-Friede von Gott her erleb-

bar wird, heißt es doch: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte; 

und siehe, es war sehr gut! Schalom ist hier – Gottesfriede. Die Welt ge-

ordnet und in Harmonie und der Tod nicht im Spiel. Dem Menschen als 

Nahrung zugeordnet  alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen 

Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen. Kein Geschöpf 

muss um sein Leben fürchten und kein Wesen sich verstecken, nicht 

tarnen und nicht flüchten, nicht täuschen und nicht drohen. Schalom – 

Schöpfungsfriede. Schon ein Kapitel später erzählt die Bibel, wie er ver-

loren geht. Der Mensch schert aus, lehnt sich auf gegen Gott, sündigt 

und wird darum gesondert, ausgebürgert aus dem Schalom-Garten und 

sich einrichten müssend mit Dornen und Disteln, Schlangen und 

Schmerzen und viel Angst, geboren nicht selten aus Neid und Eifersucht. 

Wen wundert’s dass das nächste Kapitel den ersten Brudermord berich-

ten muss und die dann folgenden ein maßloses Anwachsen von Gewalt, 

Rachgier und maßloser Vergeltung? Auge um Auge, Zahn um Zahn 

glauben viele, dieser Welt zuordnen zu müssen. Aber das ist ein Irrtum, 

denn diese Bestimmung der Tora des Alten Bundes ist bereits ein Schritt 

zum Frieden und ein erster Weg, um dem Schalom wieder näher zu 

kommen. Eins für eins ist die Formel, ein Auge um eines – das allein 

schon wehrt der Maßlosigkeit der Vergeltung und ist fast schon ein biss-

chen Evangelium. Es ist Christus, der in seinem Ich-aber-sage-Euch das 
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ganze Evangelium bringt und offenbart: Liebe deinen Nächsten, und 

mehr noch: Was tust du schon Besonderes, wenn du liebst und gut bist 

zu denen, die dich lieben und dir wohlwollen; darum: Liebt Eure Feinde, 

tut wohl denen, die Euch hassen – so werdet ihr Kinder sein eures 

himmlischen Vaters, Kinder, die jetzt und hier schon Inseln des Urfrie-

dens schaffen und dem verlorenen gegangenen Schalom einen zei-

chenhaft neuen Anfang. Denn auch dein Feind ist letztendlich Feind aus 

Angst, ob berechtigt oder unberechtigt, getrieben von seiner Angst und 

alles andere als ein glücklicher Mensch, ein ge“stift“eter Mensch, gestif-

tet und gegründet im Gott der Liebe, dessen Wort und Nähe uns jeden 

Tag von Neuem in der Liebe gründen und dabei zu Gotteskindern ma-

chen möchte. Darum ist die Seligpreisung Jesu eine einzige große Ein-

ladung an uns alle: Lass dich nicht hinreißen und treiben und leiten von 

deinen Ängsten, sondern neu stiften und gründen im Gottvertrauen: Du 

wirst gesehen – auch Du, bist nicht einfach dir selber überlassen, denn 

die Engel Gottes sind unablässig auf dem Weg zu dir, um deine Ängste 

zu heilen mit neuem Vertrauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie 

werden Gottes Kinder heißen. 
 

Martin Kaschler	


