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Liebe Gemeinde, 

 

 

Leben wir in Frieden?  

Haben Sie das Gefühl, dass Frieden herrscht? In 

ihrer Familie?  In unserem Land? In der Welt? 

Ich finde, diese Frage lässt sich gar nicht so einfach 

und pauschal beantworten. 

 

In unserem Land haben wir seit 73 Jahren Frieden. 

Auf die ganze Welt gesehen herrscht aber immer 

irgendwo Krieg. 

Und: heißt Frieden schon: es ist kein Krieg, es kommt 

nicht zu Gewalt? Es gibt keinen Streit?   

 

Dann wäre auch das eisige Schweigen, das in 

manchen Familien herrscht, schon Frieden,  das sich 

aus dem Weggehen und nicht grüßen in der 

Nachbarschaft ein friedliches Miteinander?  

Frieden ist ein weiter, umfassender Begriff und die  

Sehnsucht danach, in Frieden zu leben ist so alt, wie 

die Menschheit.  

Und doch scheint nichts uns Menschen schwerer zu 

fallen, als miteinander Frieden zu halten.   

Was schafft Frieden?  

 

Unser Predigttext heute gibt seine ganz eigene 

Antwort darauf, was es braucht, damit Frieden 

wachsen kann.  

Hören wir Worte des Propheten Jes 32, 9-18 

 

 

Liebe Gemeinde 

 

Ein Fernsehreporter fragte einen jungen syrischen 

Flüchtling, was ihm denn hier in Deutschland 

besonders gefällt. Die Antwort kam prompt: „Hier 

kann ich nachts durchschlafen und werde nicht durch 

Bombenalarm oder Granatenbeschuss aus dem 

Schlaf gerissen.“  

Das Gefühl von Sicherheit, ohne Bedrohung leben 

und ruhig schlafen können, das zeichnet ein Leben 

in Frieden offenbar aus. So beschreibt es auch 

Jesaja: in friedlichen Auen wohnen in sicheren 

Wohnungen. 

Dabei muss die Bedrohung nicht unbedingt von 

einem Krieg kommen.  Es gibt vieles, das uns den 

Frieden und das Gefühl von Ruhe und Sicherheit 

rauben kann: die Angst vor der Schule oder den 



Kollegen am Arbeitsplatz, weil ich dort gemobbt 

werde und andere mich bedrängen.  

Der seit Jahren schwelende Streit unter 

Geschwistern um das Erbe.  

Nachbarschaftsstreitigkeiten, die immer öfter vor 

Gericht enden.  

Und schaut man auf die Lage der Welt, da sind die 

Kriege zwar bisher noch weit weg, aber die 

Auswirkungen davon erreichen längst Europa. Durch 

Menschen, die davor auf der Flucht sind. Durch 

politische Bündnisse, die lange den Frieden 

gesichert haben und jetzt mehr und mehr ins 

Wanken geraten. 

 

Was macht den Frieden so schwer für uns? Ist er 

überhaupt eine Möglichkeit, die der Mensch von sich 

aus hat? 

 
Frieden kann wachsen, sagt Jesaja. Frieden wächst 

wie die Frucht an einem Baum, eine Frucht, die man 

pflücken kann, wenn sie reif ist.    

 

Aber was ist das für ein Baum, der diese Frucht 

hervorbringt? 

 

 

Frieden, wirklicher Frieden gedeiht nur da, wo 

Gerechtigkeit herrscht, sagt Jesaja. 

 

Schön, könnten sie jetzt sagen. Gerechtigkeit, das 

will schließlich jede und jeder. Aber es versteht eben 

auch jeder etwas anderes darunter. 

Gerecht ist, so meinen die einen, wenn jeder 

bekommt, was er verdient.  

Wenn jeder nach seiner Leistung bezahlt wird, nach 

der Verantwortung, die er hat. Aber ist es gerecht, 

wenn einer sich weit über 40 Jahre den Rücken 

krumm schuftet und es am Ende doch nur zu einer 

schmalen Rente reicht, während andere mit 

Vorstandsposten Gehälter beziehen, die 

unanständig hoch sind, weil keines  Menschen Arbeit 

so viel Wert ist? 

 

Andere sagen: es ist gerecht, wenn alle das gleiche 

bekommen. Es gibt Fälle, da ist das gerecht: das 

Päckchen Gummibärchen wird gerecht unter alle 

Geschwister verteilt, jedem genau gleich viel. 

 

Aber manchmal da gilt auch: gerecht ist, was 

angemessen ist. Ein gerechtes Urteil bei Gericht 

berücksichtigt die Umstände der Tat.  

 



Wir Menschen sehnen uns danach, dass man uns 

gerecht wird, dass uns Gerechtigkeit widerfährt und 

gerade deshalb sind wir so sehr darauf aus, dass wir 

nicht zu kurz kommen. Da wird der andere schnell 

einer, der mir dabei in die Quere kommt, der mir 

streitig macht, was mir zusteht oder vermeintlich 

zusteht.  

Und so zieht der den Kürzeren, der der Schwächere 

ist im Kampf um meinen Platz in der Welt. 

 

Ungerechtigkeit lässt die Welt in Schieflage geraten 

und wie sehr das immer mehr der Fall ist, sehen wir 

an dem steigenden Gefühl der Unsicherheit in der 

Welt. Aufrüstung ist wieder ein Thema, Abschottung 

gegen benachbarte Länder und Alleingänge, wo 

Europa bisher auf einem guten Weg miteinander 

war. Jeder sucht für sich zu retten, was zu retten ist 

und dabei wollen wir an einem Wohlstand festhalten, 

der mit viel Ungerechtigkeit in anderen Ländern 

bezahlt ist.  

Unser maßloser Konsum, unser Verbrauch an 

Energie, Ressourcen und Lebensgrundlagen, er 

bringt in anderen Ländern die Menschen um ihre 

gerechte Chance auf Leben.  

Wir importieren Kleider und vieles mehr zu dumping 

Preisen, weil das Herstellen einer Jeans in 

Bangladesh dem Arbeiter dort nur 40 Cent einbringt, 

während der Lohn in Deutschland dafür 21,70 Euro 

wäre.  

Und wir machen noch Geld mit unseren 

Schlachtabfällen und Überschüssen, die wir so billig 

in Afrika verhökern, dass die dort der heimischen 

Wirtschaft keine Chance lassen.  

 

Frieden gedeiht nur am Baum der 

Gerechtigkeit…nur da fängt etwas an zu blühen und 

zu leben, wirklich Leben hervorzubringen, wo wir 

Menschen nach Gerechtigkeit streben. 

 

Aber geht das? 

Nur mit dem Vorsatz, scheint es nicht getan zu sein. 

Dazu scheitern wir Menschen zu oft an uns selbst 

und sind Gefangene unserer eigenen Sehnsucht, 

und Sucht, genug zu haben.  

 

Sehnsucht verlangt danach, gestillt zu werden. Wer 

selbst Gerechtigkeit erfährt, der ist ganz anders im 

Stande, anderen gerecht zu werden.  

Aber welche Gerechtigkeit – bekommen, was man 

verdient? Was angemessen ist? Jedem das seine? 

 

Wie gut, dass Gottes Gerechtigkeit uns gegenüber 

von einer ganz anderen Qualität ist, als unsere 

eigene Gerechtigkeit.  



Wir müssen und können die Gerechtigkeit nicht aus 

uns selbst schaffe; die Gerechtigkeit, die Gott gefällt, 

ist nämlich nicht in ertser Linie die Gerechtigkeit, die 

wir tun. Sondern zu allererst die Gerechtigkeit, die er 

uns schenkt. Seine Gerechtigkeit ist seine 

Barmherzigkeit.  

Dass er da Leben schenkt, wo wir es verwirkt haben. 

Wo wir so grandios aneinander scheitern und 

versagen, da gilt trotzdem sein dennoch: dennoch 

will ich, dass du lebst, dennoch bist du in meinen 

Augen wertgeachtet und geliebt. Ob wir 

leistungsstark sind oder schwach, ob uns etwas 

gelingt oder wir fehl gehen, Gottes Urteil über uns 

hängt davon nicht ab.  

„Ich bin gekommen, dass ihr das Leben haben sollt 

und volle Genüge.“ verspricht Jesus.  Nicht 

Reichtum, nicht Überfluss, aber Genüge, das, was 

es braucht, um seinen Frieden zu machen mit Gott 

und dann auch seinem Nächsten.  

Gott macht Frieden mit uns, indem er schenkt, was 

wir uns selbst nicht geben können: dass wir ihm recht 

sind. Das ist seine Art von Gerechtigkeit. 

 

Wenn wir uns darauf besinnen, das das, was wir zum 

leben brauchen, nicht von uns geschaffen, sondern 

von Gott bereitgehalten wird, dann braucht uns nicht 

mehr die Angst bestimmen, selbst zu kurz zu 

kommen. Dann kann ich in meinem Mitmenschen  

meinen Nächsten sehen, dem Gott Gutes will genau 

wie mir und durch mich.   

Wir können, was uns selbst geschenkt ist, 

weiterfließen lassen dahin, wo Menschen das 

Lebensnotwendige vorenthalten wird.  

Nicht als Almosen, sondern als Akt der 

Gerechtigkeit.  

 

Der Frieden in dieser Welt hat solange keine 

Chance, solange wir anderen das vorenthalten, was 

Gott allen zugedacht hat.  

Ohne kritischen Blick auf unser eigenes Verhalten, 

auf Strukturen, auf politische Entscheidungen und 

auf das, wie wir als Gesellschaft unterwegs sind mit 

unserem Streben nach immer noch mehr…wird es 

der Friede schwer haben unter uns.  

 

Können wir als Einzelne da etwas bewirken? Ist 

unsere Kraft nicht viel zu klein? Wir alle drehen nicht 

das große politische Rad.  

Aber wir können jeden Tag neu entscheiden, was wir 

wirklich zum Leben brauchen und wieviel, wo wir es 

einkaufen und was das bewirkt.  

Wir können in unserem Umfeld die Neiddebatte 

beeinflussen, die denen die Unterstützung mißgönnt, 

die dringend auf sie angewiesen sind.  



Wir können den Mund aufmachen, wenn Vorurteile 

über ganze Gruppen von Menschen salonfähig 

werden, Einzelschicksale nichts mehr gelten und 

Menschen aus Angst um das eigene andere 

verunglimpfen und nationalistische Parolen 

schwingen.  

 

Frieden beginnt da, wo ich Frieden gefunden habe. 

Frieden, wie Gott ihn schafft. Frieden, der mich mit 

mir selbst versöhnt. Der meine leeren Hände füllt. 

Solche Hände sind nicht frei für Waffen, sondern 

haben Genüge, um zu geben.  

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle 

menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus, unserem Herren. amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrerin Mechthild Kraume, November 2018 

 

 

 

 

  



 
 


