
Thema: Frieden 
 

Vor 2.000 Jahren haben Engel die Weihnachtsbotschaft mit den Worten beschlossen: „Ehre 
sei GOTT in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ So übersetzt 
der Reformator Martin Luther den griechischen Text ins deutsche. 
Eine bessere Übersetzung kommt zu dem Schluss, dass es heißen muss: „Friede auf Erden den 
Menschen, die guten Willens sind!“ 
 
Diese letzte Wiedergabe des neutestamentlichen Textes hat mich überzeugt. Der göttliche 
VATER spricht den Menschen Frieden zu, die Seinen Willen in ihrem Leben verwirklichen 
möchten. So kann der Friede GOTTES unser aller Seelen heilen. 
 
Wenn die Menschen weltweit – vor allem in Europa – wo nach dem blutigen Jugoslawien-
Krieg vor 30 Jahren, schon wieder ein schrecklicher Krieg tobt, sich nach Frieden sehnen, dann 
ist das verständlich. Sie wünschen sich vor allem einen baldigen Waffenstillstand, der zu 
Verhandlungen führen möge. 
 
Die Menschen in Europa fürchten allerdings in erster Linie eine Beeinträchtigung ihres 
Wohlstandes, ihrer Sicherheit und ihrer Lebensqualität. 
 
Sind das nicht deutliche egoistische Ängste? 
Andererseits hat der Krieg in Europa zum Glück auch eine große Welle der Solidarität, der 
Hilfsbereitschaft und des Mitgefühls freigesetzt. Diese Gesinnungen sind von GOTT gesegnet. 
 
Dieser Segen äußert sich auch darin, dass Engel GOTTES diese mitmenschliche 
Aufbruchsstimmung nützen möchten, um neben dem äußeren Friedenswillen der Menschen, 
sie bereit zu machen, Frieden in ihren Seelen zu finden. 
 
Der Segen GOTTES äußert sich auch darin, dass die Menschheit bei ihrer Sehnsucht nach 
Frieden für die ganze Welt und für alle Menschen auch der Quelle allen Friedens 
näherkommt! Bleibender Friede kann nämlich nur aus dem Himmel erwartet werden, aus der 
göttlichen Welt! 
 
So werden letztlich alle Kriege, alles Böse, alle Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, die 
Menschen guten Willens anspornen, selbst zu Friedensbringern zu werden. In ihrem eigenen 
Umfeld. In ihrem Land. Unter ihren Mitmenschen und bis in die eigene Familie hinein. 
 
Das wird besonders segensreich gelingen, wenn sie dem CHRISTUS folgen, von welchem die 
Bibel sagt, dass ER der FRIEDEFÜRST ist, der zusammen mit Mutter MARIA , der Mutter der 
Barmherzigkeit, unser aller Sehnsucht nach einem weltweiten Frieden – vor allem aber die 
Friedens-Sehnsucht unserer Herzen – stillen kann. 
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