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„Weg des Friedens“ – Lukas 1, 67 – 79  
Predigt im Rahmen der Distrikts-Predigtreihe „Frieden“   

Großaspach, 4. November 2018 
 
 

Schriftlesung:  Lukas 15, 14 - 27 
Einleitung   Womöglich werden wir gleich überrascht sein, was heute als 
Schriftlesung gewählt wurde. Schließlich lautet unser Oberthema doch 
„Frieden“. Was aber mag die gleich zu hörende Geschichte mit Frieden zu 
haben? Es handelt sich um das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder an-
ders und besser überschrieben: Das Gleichnis vom barmherzigen Vater. 
Da Kirchengemeinderätin Andrea Gruber lediglich den zweiten Teil des 
Gleichnisses aus dem 15. Kapitel des Lukasevangeliums vortragen wird, 
fasse ich den ersten so zusammen: Der jüngere seiner zwei Söhne hatte 
sich vom Vater vorzeitig sein Erbe auszahlen lassen und war dann fortge-
zogen. Die Welt lag ihm zu Füßen und er genoss sie in vollen Zügen – und 
das ist gut so, denn meist gilt doch: Wer nie genießt, wird häufig unge-
nießbar. Aber seine Mittel, so reichlich sie zunächst zu sein schienen, wa-
ren dann doch endlich. Und als es soweit war, kam auch noch eine 
schwere Hungersnot und Wirtschaftskrise ins Land. Harte Zeiten für die-
sen jungen Mann. Er musste arbeiten, aber Arbeit war rar. Schließlich 
stellte ihn ein Bauer als Schweinehirte ein. Ganz unten war er angekom-
men; und hier erinnerte er sich an zuhause, dachte daran, „wie gut …“   
Aber hören wir ab hier den Originalton des Gleichnisses Jesu und „neh-
men mit“ die Frage, ob hier unser Thema „Frieden“ überhaupt vorkommt. 
Lesung 
Da ging der jüngere Sohn in sich und sprach:  
„Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben,  
und ich verderbe hier im Hunger! Ich will mich aufmachen  
und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen:  
Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.  
Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße;  
mache mich zu einem deiner Tagelöhner gleich!“   
Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater.  
Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater  
und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn.  
Der Sohn aber sprach zu ihm: „Vater, ich habe gesündigt  
gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert,  
dass ich dein Sohn heiße.“  
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten:  
„Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an  
und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße  
und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's;  
lasst uns essen und fröhlich sein!  
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Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden;  
er war verloren und ist gefunden worden.“  
Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 
Aber der ältere Sohn war auf dem Feld.  
Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen 
und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre.  
Der aber sagte ihm: „Dein Bruder ist gekommen, 
und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet,  
weil er ihn gesund wiederhat.“  
Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. 
Evangeliums unseres HERRN Jesus Christus! 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Friedlos endet die Geschichte, die Jesus erzählt: Der äl-

tere Bruder bleibt zornig draußen vor der Tür und verweigert sich damit 

dem großen Familien-Versöhnungs- und Wiedervereinigungsfest.  

Frieden ist offenbar auch hier kompliziert; ein Friedensfest feiert der Vater 

mit seinem jüngeren Sohn und ist verwundert, dass sein älterer just im 

selben Augenblick in tiefen Unfrieden verfällt. Den speziellen Festbraten 

für außerordentliche Anlässe lässt der Vater auffahren für den Heimkehrer, 

aber was ist mit dem Daheimgebliebenen? Das rauschende Fest gilt dem 

Zurückgekehrten, der alles verzockt hat; welches Fest aber wurde jemals 

für den gefeiert, der in Treue die Arbeit zuhause erledigte, ohne jemals 

große Ansprüche zu stellen? Glückliche Gesichter drinnen und ein zorni-

ges, friedloses Herz draußen: Frieden ist tatsächlich kompliziert!  

Frieden: Peace heißt er auf Englisch und pace auf Italienisch, mir (мир) 

erklingt er auf Russisch und eirini () im wunderbaren griechischen 

Zungenschlag; und wie verwandt hebräisch und arabisch sind, so unver-

söhnlich sich die Lager heute im Nahen Osten auch gegenüberstehen, be-

gegnet uns in den Worten Schalom und Salam. Pace, Eirini, Schalom – 

schön klingende Worte; aber was ist Frieden seinem Wesen nach: Wo ist 

Friede, wann wird Friede, woraus erwächst Friede und gewiss nicht zu-

letzt: Wie bleibt er… der Friede?  
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Ist es möglich, dass Menschen zuweilen über völlig Verschiedenes reden, 

obwohl sie denselben Begriff „Frieden“ verwenden? Hatte der große römi-

sche Staatsmann und Philosoph Marcus Tullius Cicero recht, als er sagte: 

Wenn du den Frieden willst, dann bereite den Krieg vor!  (Si vis pacem 

para bellum!) Cicero war davon überzeugt: Nur wer für den Krieg gerüstet 

ist und seine möglichen Gegner dauerhaft abzuschrecken vermag, wird 

den Frieden – im eigenen Land wenigsten – erhalten. Aber ist das Frieden, 

wovon der kluge Staatsmann hier redet, oder allenfalls als „Abwesenheit 

von Krieg“ zu bezeichnen? Und redete unser letzter deutscher Kaiser Wil-

helm II. von Frieden im tieferen Sinn, als er am 6. August 1914 verkün-

digte: Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Kann da Frieden gewesen 

sein, wo sich der Kaiser von Feinden umgeben sah, die, wie er in seiner 

Kriegserklärung formulierte, uns den Erfolg unserer Arbeit neiden.   

Frieden, liebe Gemeinde: Wo ist heute Frieden? Täglich werden Raketen 

aus dem Gaza-Streifen herausgeschossen; wenn es aber nur „die üblichen 

paar wenigen“ sind, ist es keine Meldung wert. Auf der anderen Seite un-

seres Globus marschieren in diesen Stunden zehntausende Menschen wei-

ter durch Mexiko und haben die Grenze von Texas teilweise sogar schon 

erreicht, weil sie in ihren Heimatländern Honduras, Nicaragua, El Salvador 

und wie sie noch alle heißen keine Perspektiven haben: Keine Arbeit, kein 

Auskommen, der allgegenwärtigen Korruption hilflos ausgeliefert und ihre 

Kinder bedroht von Bürgerkriegen oder mafiösen Drogenkartellen. Und 

der Präsident der Vereinigten Staaten prahlt damit, diesen Jammergestal-

ten an der Grenze mit Schusswaffen eins überbraten zu wollen.  

Wir müssen aber nicht erst ins Ausland schauen, um Mangel an Frieden 

zu begegnen. In den neuen Bundesländern wächst seit Jahren der Zorn 

bei vielen Menschen, obwohl die Straßen dort besser sind als im ehemali-

gen Westen und niemand wirklich zurück will in alte DDR-Verhältnisse. 
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Und überschreiten wir in einem dritten Beispiel auch noch die Oder und 

kommen zu unseren polnischen Nachbarn, deren Wohlwollen wir uns seit 

dem Aussöhnungsprozess in den 70iger- und 80iger-Jahren so sicher 

glaubten, so treffen wir dort plötzlich wieder auf Reparationsforderungen: 

Von 600 Milliarden Euro ist die Rede, die Deutschland für Schäden und 

Verbrechen des 2. Weltkriegs noch zu bezahlen habe. Ob es da dem Frie-

den dient, wenn „unsere“ Seite kühl darauf verweisen zu können glaubt, 

dass völkerrechtlich alle Ansprüche Polens längst erledigt seien? Müssten 

wir – echten Frieden suchend – nicht vielmehr fragen, warum der Krieg 

und seine Folgen in Polen plötzlich wieder so hoch kochen können? Im 

Bild des Gleichnisses Jesu: Ob da vielleicht auch ein zorniger Bruder drau-

ßen vor der Tür stehend sich empfindet und vor Wut kocht, weil der an-

dere in wirtschaftlichem Wohlergehen und als europäischer Primus feiern 

kann, obwohl er doch so Unsägliches schon angerichtet hat und sein ehe-

maliges Opfer nun auch noch von oben herab staatsmoralisch und demo-

kratiebeflissen belehren will? Frieden ist tatsächlich kompliziert! 

Liebe Gemeinde. Friedenserziehung ist ein wichtiges Feld der Herzensbil-

dung. Für einen großen pädagogischen Fehler halte ich aber, den Frieden 

als den „Normalfall“ zu lehren. Schnell entsteht dabei das Missverständnis, 

Frieden, erst einmal hergestellt und in bi- oder multilateralen Verträgen 

festgeschrieben, sei ein Selbstläufer, Dauerzustand und quasi Besitz.  

Die Herkunft unseres Wortes „Frieden“ sollte uns pädagogisch zu denken 

geben. Denn das althochdeutsche Wort fridu bezeichnet ein Gebiet, das 

mit einem Zaun umgeben ist – im kaum mehr gebräuchlichen Bild des 

„Einfriedens“ begegnet uns noch diese ursprüngliche Bedeutung. Fridu er-

zählt davon: Frieden ist nur hinter dem Zaun, ist da, wo das Leben Sicher-

heit gewinnt und also sicher ist vor der Bedrohung jenseits des Zauns. 

Frieden ist demnach nicht der Normalfall, sondern das Gewonnene und 
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Erarbeitete. „Normal“ hingegen ist die Bedrohung des Lebens; „normal“ 

ist das Prinzip „fressen und gefressen werden“.  

Aus dieser Erfahrung heraus ist der biblische Traum von einem Friedens-

zustand erwachsen, der dieser Welt von Bedrohung, Leid und Tod ein 

Ende bereiten wird – ein Friedenszustand und umfassendes Friedensreich, 

das Gott selber einst herstellen wird. So träumt der Prophet Jesaja:  

Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen  

und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk  

wider das andere das Schwert erheben,  

und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.  

Die Rückkehr des verloren gegangenen paradiesischen Heilszustand ver-

kündet noch weitergehend der 2. Jesaja-Prophet, wenn er sagt:  

Man wird nicht mehr hören die Stimme des Weinens und Klagens.  

Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben,  

oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. (…)  

Wolf und Schaf sollen beieinander weiden  

und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 

Wunderbare Bilder sind das, liebe Gemeinde - paradiesisch, und die Bot-

schaft des Weihnachtsengels vom „Frieden auf Erden“ weist auf eben die-

ses kommende Friedensreich Gottes hin. Aber noch sind wir dort nicht, 

noch sind wir mit dieser Hoffnung unterwegs und also adventliche Men-

schen. Gott schafft einst den Frieden selber – ganz und gar; aber was ist 

dazwischen, „halt da“, wo wir leben?  

Eine wertvolle Antwort finde ich im sog. Lobgesang des Zacharias im 1. 

Kapitel des Lukasevangeliums. Zacharias stimmt seinen Lobpreis an, als 

sein Sohn Johannes geboren wird. Es ist der Täufer Johannes, der Jesus 

vorangeht und dem Messias den Weg bereiten soll. Du, Johannes, singt 

sein Vater Zacharias, du wirst dem HERRN vorangehen…  
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ER aber wird sein…  

das aufgehende Licht aus der Höhe,  

auf dass es erscheine denen, die sitzen  

in Finsternis und Schatten des Todes,  

und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.  

Menschen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes – diese Formu-

lierung redet von einer Welt, in der der Tod herrscht: „fressen und gefres-

sen werden“, eine Welt, die fridu braucht – sicher Eingezäuntes; hinter 

dem Zaun des Friedens erst schwindet die Angst und ein bisher unbe-

kanntes Maß an Lebens- und Planungssicherheit lässt die Früchte der Kul-

tur wachsen. Und eben das geschah in der Menschheitsgeschichte, als der 

rastlos umherziehende Jäger und Sammler zum Sesshaften wurde und 

Zäune gebaut hat, fridus, die ein ganz neues Maß an Sicherheit eröffne-

ten. Und dann wurden die Zäune erweitert, zusammengeschlossen die 

Friedensgebiete von Sippen zu den viel größeren der Stämme und schließ-

lich Völker und Nationen.  

Allerdings: Wo dicht an dicht Eingezäuntes entsteht, um Inseln des Lebens 

zunächst für Einzelne und dann große Gruppen zu schaffen, da entsteht 

ein neues Problem: Die groß gewachsenen Inseln der Sicherheit werden 

nun ihrerseits wieder zu Angstgegnern und damit Konkurrenten. Und wer 

plant, die eigenen Einzäunungen halt zu erhöhen und am besten zu festen 

Mauern auszubauen, ist im Hier und Heute unserer Welt angekommen. 

Mit den höher und höher werdenden Mauern wächst auch wieder die 

Angst und vernichtet damit von innen her, was der Fridu einst äußerlich 

zu schaffen vermochte. Hinter den dicksten Mauern leben wir als immer 

tiefer Geängstete – eingeholt und geplagt von Verlustängsten: „Die Ande-

ren“ könnten uns unseren Besitzstand neiden und nehmen wollen, „die 
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Anderen“ könnten uns unsere Lebensart in Frage stellen und, was wir 

genießen und lieben, streitig machen.  

Wohl darum, liebe Gemeinde, findet der Lobgesang des Zacharias über 

den ankommenden Heiland seinen Höhepunkt in dem Satz:  

…und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.  

Ob wir’s selber gehört haben? Der Gottessohn der Weihnacht kommt,  

um uns in Bewegung zu bringen – unsere Füße auf den Weg des Friedens! 

Ein Bild entsteht vor meinen Augen: Menschen in großer Zahl sehe ich , 

die ihre Fridus verlassen und ihre Mitmenschen in deren Fridus besuchen 

– und dabei erleben und kennenlernen, wie „die Anderen“ leben, was sie 

denken, was sie umtreibt, gerade auch ihre Ängste, ihre Geschichte, ihre 

Traumata. Hier geschieht Friedensarbeit. Ich mache mich auf den Weg zu 

meinem vermeintlichen Gegner, will wissen, wer er ist und wie er ist. Ich 

lege meine eigene Angst wenigsten ein bisschen zur Seite und mache mich 

auf den Weg zu meinem Angst-Gegner… und erlebe dabei womöglich:  

Er ist ein Mensch wie ich.  

Er ist verletzlich…                                         wie ich.  

Er kann neidisch werden…                      wie ich.  

Er kann nachtragend sein…           wie ich.  

Er will leben…                       wie ich  

und Sicherheit für seine Kinder…          

               wie ich für die meinen. 

 Und: Er will glücklich sein… wie ich auch.  

Er kann lachen.  

Er hat herrliche Speisen und ganz andere Rezepte.  

Er hat Lieder, die mich begeistern, und Rhythmen, die mich beschwingen. 

Und wenn er seine Lebensgeschichte erzählt, dann kann es passieren, 
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dass mir immer wieder Tränen in die Augen steigen, weil ich darin so 

manches oder auch so viel von meiner eigenen erkenne.  

Christus, mein Heiland:  

Richte meine Füße auf den Weg des Friedens!  

Lass mich den Frieden aktiv suchen und begreifen,  

dass der Friede abhandenkommt, wo er nicht täglich neu  

gesucht und gebaut wird.  

Das gilt zwischen einzelnen Menschen genauso  

wie zwischen Staaten und Völkern.  
 

Was wäre, liebe Gemeinde, wenn der ältere Bruder im Gleichnis Jesu zu 

seinem zurückgekehrten ins Haus ginge, oder er heraus – oder beide zu-

gleich sich auf den Weg machten und sie sich in der Mitte träfen, womög-

lich im Gang oder noch besser: In der Küche, wo das Leben besprochen 

wird. Und dann würden sie sich ihre Geschichten erzählen und ihre Ängste 

bekennen – die Angst zu kurz zu kommen, die Angst, weniger geliebt zu 

sein… und dabei würden sie sich ansehen und den Bruder erkennen als 

Bruder… ein Stück Himmel würde sich ereignen und mitten in der Zeit die 

Ewigkeit und ihr Frieden schon aufleuchten. 

Martin Kaschler 
19. 11. 2018 


