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Friede - die Frucht gegen
Unversöhnlichkeit und Streit

Bei den derzeitigen sportlichen Großereignissen, die in diesen Tagen
Schlagzeilen machen, kommt man ja kaum mehr zur Ruhe: Die Skandale
im Radsport bei der Tour de France, Formel 1 in den USA, Finale des
America's Segel-Cup in Valencia - und war da nicht auch was im Fuß-
ball? Ach ja, die 1. Mannschaft vom Meister FC Kandern (Kreisliga
B/Staffel 1) trainiert ab 11. Juli wieder. Also bei all diesen Ereignissen gerät
völlig in Vergessenheit, dass an anderen Orten nicht »die Welt zu Gast
bei Freunden« ist, dort herrscht Krieg. An ungefähr 30-40 Brandstellen
dieser Erde werden in diesen Tagen militärische Konflikte mit Waffen aus-
getragen. Manche Kriege (wie z.B. in Tschad) sind schon 40 Jahre alt.

War Ihnen noch bewusst, dass das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert
der Kriege in die Geschichtsbücher einging? Es waren mit 171 Kriegen
zwar 87 Kriege weniger als im 19. Jahrhundert, aber diese forderten
deutlich mehr Todesopfer als in den Jahrhunderten zuvor. In der Schlacht
von Verdun im Juli 1916 kam von den eingesetzten 2 Millionen Soldaten 1
Million ums Leben. Das 20. Jahrhundert ist auch Jahrhundert der Massa-
ker vor allem an Zivilpersonen, allein im 3. Reich wurden 6 Millionen Ju-
den in Vernichtungslagern abgeschlachtet, bei den amerikanischen
Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki wurden 400.000
japanische Zivilisten getötet, beim japanisch-chinesischen Krieg wurden
allein beim japanischen Angriff auf Nanking 155000 Einwohner ermor-
det. (Quelle: Ernst Woit »Kriegsentwicklung, Kriegsschauplätze und
Kriegsfolgen im 20. Jahrhundert«). Angesichts knapper werdender Res-
sourcen, die nicht nur für einen Lebensstandard notwendig sind, son-
dern beim Trinkwasser sogar das Überleben erst ermöglichen, stehen
schwere Zeiten bevor. Oberstleutnant i.G. Herden schrieb 1996 in einem
Organ der Bundeswehr: »Die großen Kriege des 20. Jahrhunderts fan-
den zwischen wohlhabenden Staaten statt. Im nächsten Jahrhundert
werden die jetzt in Frieden miteinander lebenden wohlhabenden Staaten
gegen Völker der armen Staaten und Regionen ihren Wohlstand verteidi-
gen müssen. Der Menschheit steht ein Jahrhundert des Mangels bevor«
(Reinhard Herden in »Truppenpraxis« zitiert bei Woit, a.a.O. S. 7).
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Unzählbar sind dann die kleinen Kriege, die sich an den Arbeitsplätzen
zutragen. Der Kampf um die beste Position beim beruflichen Ausstieg.
Die Intrigen, um den verhassten Kollegen so richtig fertig zu machen.
Welche Gefechte werden in Familien oder Ehen ausgetragen, mit welch
heimtückischen Waffen wird hier für ein Erbteil, für das Sorgerecht für die
Kinder oder für die Unglaubwürdigkeit des Partners, den man mal ge-
liebt hat, um sich geschossen. Was für erbarmungslose Kriege werden
unter Nachbarn geführt - nur durch einen Maschendrahtzaun vonein-
ander getrennt.

Diese etwas trüben Beobachtungen machen es umso bedeutsamer, auf
den Frieden hinzuweisen, den Gott als Frucht des Geistes, im Leben der
Christen wachsen lässt. Wenn es vielleicht keine weltverändernden Aus-
wirkungen hat, so wird dann in der Gemeinde von Christen doch we-
nigstens modellhaft im Kleinen deutlich, wie Gott sich ein friedliches Zu-
sammenleben von Menschen vorstellt und das auch ermöglicht.

Ich möchte Ihnen diese neun guten Wesenszüge Gottes in ihrem Zusam-
menhang vorlesen, so wie sie Paulus als Frucht des Geistes im Galater-
brief notiert hat (Gal. 5,19-23).

19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben
die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Ver-
gnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgren-
zung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifender
Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was
ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das
Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Lie-
be, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und
Selbstbeherrschung.

Dem Frieden kommt damit im Charakter der Christen eine zentrale Rolle
zu. Christen sind an dieser 9-fachen Frucht und damit auch am Frieden
untereinander zu erkennen. Dem müssen wir ein bisschen nachdenken.
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1. Friede ist Schalom

Das hebräische Wort, das im Alten Testament dem deutschen »Frieden«
zugrunde liegt, hießt Schalom. Dabei geht Schalom deutlich über unsere
bescheidene Vorstellung von Frieden hinaus. In unseren Augen sind wir
bereits zufrieden, wenn es keinen Krieg gibt oder zumindest ein Waffen-
stillstand erreicht werden konnte. Aber nicht überall, wo es keinen Krieg
gibt, ist auch Frieden eingezogen. Nach meinem Ermessen drückt das
Wort Harmonie am besten aus, was sich unter dem hebräischen Scha-
lom verbirgt. Nein, ich meine jetzt nicht den Kaffeeduft, der über die
»Fünf« in Mathe hinwegtrösten könnte. Harmonie: ein Wohlklang in unse-
ren Ohren, ein Wohlklang im zwischenmenschlichen Bereich. »Wir sind
zwar verschieden, aber harmonieren gut miteinander.« Schalom be-
schreibt auf dieser sprachlichen Grundlage eine ganze Bedeutungs-
palette: Glück, Heilsein, Fruchtbarkeit des Landes, Gesundheit, Wohlbe-
finden. Toll, wie es David in Psalm 4 formuliert: »Ich liege und schlafe
ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.«

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der sich nach diesem Schalom nicht
sehnen würde. Er gehört zu den Grundbedürfnissen menschlichen Le-
bens. Und jetzt stellt uns Paulus hier in diesem Bibelabschnitt die Quelle
vor, an der dieser Friede zu erhalten ist: Bei Jesus. In der Beziehung mit
ihm, wächst dieser Friede systematisch. Er beginnt klein und unschein-
bar, wird aber zu einer stabilen Größe heranwachsen und sich weiter
fortsetzen und ausbreiten.

2. Friede ist Jesus

Den Grund für diesen Zusammenhang schrieb Paulus den Ephesern auf,
indem er sehr pointiert feststellt: »Er ist unser Friede« (Eph. 2,14). Er ist
Friede in Person. Sein Charakter ist Friede, seine Motivation ist Friede, sein
Auftreten ist Friede, sein Einfluss ist Friede. Wer mit Jesus sein Leben
führen möchte, ist automatisch diesem friedlichen Einfluss von Jesus
ausgesetzt und damit an der Quelle des Friedens angeschlossen.

Dieser Friede beginnt zunächst an einer vielleicht etwas überraschenden
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Stelle. Jesus beginnt mit dem Friedenstiften nicht bei meinen Feinden,
also dort, wo es für mich sichtbar klemmt. Jesus setzt an meiner Bezie-
hung zu Gott, meinem Vater im Himmel an. Der Unfriede mit all seinen
negativen Folgen entstand doch letztlich damit, dass die Menschen Gott
den Krieg erklärten. Sie wollten doch tatsächlich ihr Leben selber in die
Hand nehmen, nicht mehr sich ständig von einem Gott reinreden lassen,
der alles besser weiß und besser kann. Sie sind doch selber groß und in
der Lage, das Leben glücklich zu gestalten. Aber wie soll Friede entste-
hen, wenn ich mich von der Friedensquelle abschneide? Wie kann ich
mich am Mineralwasser erfrischen, wenn der Flaschendeckel aufge-
schraubt bleibt? Das kann nicht lange gut gehen. Bereits in der zweiten
Generation der Menschheit kam es zu einem Mord. Mord unter Brüdern!

Allein aus diesem Grund setzt Jesus an dieser Stelle an, um Frieden zu
schaffen. Verträge, Vereinbarungen, Absprachen, Gerichtsverhandlun-
gen usw. greifen im Blick auf Frieden immer zu kurz. Ohne eine Bezie-
hung zu Gott kann Friede auf Dauer nicht gelingen. Und Jesus hat diesen
Frieden mit Gott wieder hergestellt und damit die Beziehung erst einmal
ermöglicht. Er hat für die gesamte Schuld der Menschheit seit ihren An-
fängen gebüßt, bezahlt, alle Rechnungen beglichen. 

Aber der Friede muss natürlich von beiden Seiten geschlossen werden.
Sie müssen die ausgestreckte Hand Gottes schon ergreifen. Aber wenn
Jesus dieser Friede mit Gott für uns so wichtig war, dass er sogar dafür
mit seinem eigenen Leben bezahlt hat, dann dürfte es doch an unserem
Stolz eigentlich nicht mehr scheitern. Eigentlich! Aber schade, wennMen-
schen diesen Frieden trotzdem ablehnen, obwohl es außer dem eigenen
Unfrieden nichts zu verlieren gäbe. Für mich ist das nicht nachvollzieh-
bar. Aber vielleicht ist heute hier im Gottesdienst eine Person, die diesen
Frieden mit Gott ergreifen möchte. Dann wären ein paar stille Momente
gleich anschließend beim Abendmahl eine tolle Gelegenheit, in einem
ganz persönlichen Gebet die Hand Gottes zu ergreifen und mit ihm Frie-
den zu schließen. Das wird ihr Leben entscheidend verändern.
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3. Schritte zum Frieden

Die erste Veränderung, die sie spüren werden, ist der dringende
Wunsch, dass sich der Friede nun auf die unterschiedlichen Beziehun-
gen, in denen sie Leben friedevoll niederschlägt. Diese Frucht, die so
klein den Anfang genommen hat, will wachsen und Ihnen zu friedlichen
Beziehungen verhelfen. Das kann zum Beispiel so passieren, wie es
Jakob im Alten Testament sehr eindrücklich erlebt hat. Vielleicht finden
Sie darin für sich selber einen Leitfaden, um in ihren Konflikten einen
Ausweg zum Frieden zu finden.

Jakob hatte zu seinem Zwillingsbruder zeitlebens ein sehr gespanntes
Verhältnis. Die Bibel berichtet, dass sie bereits als Embryos im Mutterleib
miteinander Knatsch hatten. Und als sie erst auf der Welt waren, lebten
sie in einer ständigen Konkurrenzsituation, die in unzähligen Konflikten
ausgetragen wurden. Verschärft wurde das ganze noch dadurch, dass
ihre Eltern sich jeweils auf eine Seite geschlagen haben. Jakob war Ma-
mas Liebling und der wenige Minuten ältere Zwillingsbruder Esau war
Papas Star.

Auf eine ganz linke Tour riss sich Jakob nun den Segen des alten und
blinden Vaters Isaak an sich. Als Esau diesem hinterlistigen Betrug auf
die Schliche kam, schwor er Rache: 1. Mose, 27,41: »Esau hasste Jakob,
weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor: ›Wenn mein Vater ge-
storben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob
umbringen!‹« Daraufhin floh Jakob ins Ausland und tauchte dort viele
Jahre unter. Nach 20 Jahren (1. Mose 31,41) bekam er, nachdem er ein
reicher Mann und glücklicher Familienvater wurde, von Gott grünes Licht,
wieder in die Heimat zurückzukehren (1. Mose 31,3). Aber dazu musste er
sich auf ein Konfrontation mit Esau einstellen. Da reifte in ihm der Ent-
schluss, mit ihm Frieden zu schließen.

3.1 Eine Entscheidung

Im Konflikt mit einem anderen Menschen zu leben ist sehr zermürbend
und kräftezehrend auf die Dauer gesehen, völlig unabhängig davon, ob
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sie jetzt an dieser Situation mehr oder weniger Schuld tragen. Es ist für
beide unendlich belastend. Dann wäre es vielleicht auch für Sie Zeit, die-
sen Entschluss zu fassen: Ich will Frieden schließen. Ich will, dass der
Friede Gottes sich auch auf diese Beziehung ausweitet.

3.2 Eine Delegation

Dann sandte Jakob erst einmal eine Delegation an Boten voraus zu
Esau, um die Lage zu eruieren und herauszufinden, wie die Stimmung
seines Bruders im Moment ist, ob er an seinen Morddrohungen, seinem
Hass immer noch festhält.

Wenn auch in Ihrer Situation der Konflikt zu heiß ist, wäre es ratsam,
ebenfalls durch eine neutrale Person erst einmal vorzufühlen, wie die
gegnerische Seite die Situation bewertet und unter welchen Umständen
sie einem Friedensangebot zustimmen könnten.

3.3 Rückschläge wegstecken

In Jakobs Fall ging das allerdings erst einmal schief. Der Vermittlungs-
ausschuss hatte den Fehler begangen, nicht direkt mit Esau zu reden,
sondern sie haben sich nur auf die Lauer gelegt und dann festgestellt,
dass Esau von der Rückkehr seines Bruders bereits Wind bekam und ihm
mit vierhundert Mann entgegen zieht. Das sah sehr bedrohlich aus, was
sie Jakob dann auch sofort mitteilten, ohne allerdings die wahren Motive
Esaus in Erfahrung gebracht zu haben.

Auch in Ihrer Situation kann es erneute Rückschläge in diesem Friedens-
prozess geben. Die zarte Pflanze des Friedens ist schnell in Gefahr ge-
knickt zu werden. Lassen Sie sich aber nicht durch diesen Rückschlag
entmutigen, bleiben Sie dran. Der Anfang wurde ja schon gemacht, da
lohnt es sich dem Frieden eine neue Chance zu geben.
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3.4 offenes Gebet
Völlig verunsichert und enttäuscht wendet sich Jakob an seinen Herrn
und bittet ihn um göttlichen Beistand. Das ist schon bemerkenswert: Ja-
kob der sein ganzes Leben lang immer wieder Tricks, Hinterlist und Be-
trügereien anwendete, um seine Ziele zu erreichen, verzichtet nun völlig
auf diese Masche und will sich nur noch von Gott lenken und beschen-
ken lassen.

Auch auf Ihrem Weg zum Frieden können Sie sich jederzeit an Gott wen-
den. In ihm haben Sie den besten Beistand, um diesen Friedensprozess
zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Auf Tricks und Winkelzüge kön-
nen auch Sie getrost verzichten. Salomo sagte (Spr. 2,7): »Aufrichtigen
Menschen verleiht er Glück; er hilft allen, die offen und ehrlich sind.«

3.5 Es sich was kosten lassen

Nach diesem Gebet stellt Jakob aus seinem Besitz, mit dem er sich auf
den Weg gemacht hatte, ein großzügiges Geschenk für seinen Bruder
zusammen: 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Schafe, 20 Widder, 30 Kamel-
stuten mit ihren Fohlen, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Esel-
hengste (1. Mose 32,15-16). Diese Tiere schickte er nun Herde für Herde
voraus. Es ist vielleicht interessant für sie, dass das hebräische Wort
Schalom auch die Bedeutung von »bezahlen« in sich trägt. Selbst noch
heute im Neuhebräisch: Wenn Sie in Israel einem Kellner mit »Schalom«
zuwinken, zückt der erst einmal seinen Geldbeutel, um zu kassieren. Für
ihn ist erst dann richtig Schalom, wenn die Zeche beglichen wurde.

Das könnte in Ihrer Situation vielleicht auch den Durchbruch bedeuten,
dass Sie von Forderungen und Ansprüchen Ihrerseits erst einmal Ab-
stand nehmen und vielleicht sogar selber mit einem Angebot auf die
andere Partei zugehen. So schmilzt das Eis und die Fronten können sich
annähern. Ob Sie Ihren Gegner allerdings mit 30 Kamelen erweichen
können, stelle ich mal vorsichtig in Frage.
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3.6 demütiges Aufeinandertreffen

So kam es dann zum ersten Aufeinandertreffen seit mehr als 20 Jahren.
Und es ist sehr bezeichnend, wie das verlief. Von keiner Seite wurden
irgendwelche Vorhaltungen gemacht, keiner beschuldigte den anderen
oder machte Ansprüche geltend oder formulierte Forderungen, die zu-
künftig einzuhalten wären. Esau lief auf Jakob zu, umarmte ihn, fiel ihm
um den Hals und küsste ihn (1. Mose 33,4). Das Geschenk, dass ihm
Jakob vorausgeschickt hatte, lehnte Esau erst einmal ab (was soll er auch
mit so vielen Tieren). Erst als Jakob darauf bestand und es als Siegel der
geschehenen Versöhnung verstanden haben wollte, nahm sein Bruder
die Herden an sich. Jakob selber ordnete sich in dieser Begegnung völlig
unter. Er sprach Esau konsequent als Herr an, während der genauso
beharrlich immer vom Bruder sprach.

In vielen Fällen bleiben die Fronten verhärtet, weil jeder sofort mit Ansprü-
chen auftritt und die andere Partei vorlegen soll: »Solange du dich nicht
entschuldigst, mache ich überhaupt nichts!« »Wenn du deinen Fehler
nicht wieder gut machst, lenke ich auch nicht ein.« Der Bann wird in vie-
len Fällen dann gebrochen, wenn einer den Anfang macht, demütig,
ohne Forderungen. Das ist ein großer und äußerst mutiger Schritt, weil
ich hier als Verlierer vom Feld gehen könnte. Aber wenn es mein Beitrag
zum Frieden sein kann, dann gibt es doch am Ende zwei Gewinner. Das
hätte sich doch gelohnt. Wenn ein Streit nicht zum Frieden kommt, gibt es
nur Verlierer auf der ganzen Linie. Und wenn ich mir überlege, was Je-
sus, als erwiesenermaßen Unschuldiger, bezahlt hat, mit dem eigenen
Leben die fremde Schuld, inklusive meiner eigenen, hilft das vielleicht zu
diesem Entschluss, in den Frieden zu investieren. Die Chancen auf eine
gute Rendite sind aussichtsreich und jederzeit ein Versuch wert.

So wünsche ich uns hier in unserer Gemeinde, dass sich diese Frucht des
Friedens auch in unserer Mitte immer mehr ausbreiten kann, wächst und
Auswirkungen hat gegen Unversöhnlichkeit und Streit. Auch für die Situa-
tionen, in denen Sie sich in Konflikten befinden, wünsche ich, dass der
Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Ge-
danken bewahren wird in Christus Jesus (Phil. 4,7) und in euch sein Ziel
erreicht.
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Weiter führende Zitate von Dietrich Bonhoeffer

»Ein Christ kommt zum anderen nur durch Jesus Christus. Unter den
Menschen ist Streit.  ›Er ist unser Friede‹ (Eph. 2,14) sagt Paulus von Jesus
Christus, in dem die alte zerrissene Menschheit eins geworden ist. Ohne
Christus ist Unfriede zwischen Gott und den Menschen und zwischen
Mensch und Mensch. Christus ist der Mittler geworden und hat Frieden
gemacht mit Gott und unter den Menschen. Ohne Christus kennten wir
Gott nicht, könnten wir ihn nicht anrufen, nicht zu ihm kommen. Ohne
Christus kennten wir aber auch den Bruder nicht und könnten nicht zu
ihm kommen. Der Weg ist versperrt durch das eigene Ich. Christus hat
den Weg zu Gott und zum Bruder freigemacht. Nun können Christen mit-
einander in Frieden leben, sie können einander lieben und dienen, sie
können eins werden. Aber sie können es fortan nur durch Jesus Christus
hindurch. Nur in Jesus Christus sind wir eins, nur durch ihn sind wir mit-
einander verbunden. Er bleibt in Ewigkeit der einzige Mittler.« (Dietrich
Bonhoeffer »Gemeinsames Leben«, S. 15)

»Einen Bruder, für den ich bete, kann ich bei aller Not, die er mir macht,
nicht mehr verurteilen oder ihn hassen. Sein Angesicht, das mir vielleicht
fremd und unerträglich war, verwandelt sich in der Fürbitte in das Antlitz
des Bruders, um dessentwillen Christus starb, in das Antlitz des begna-
digten Sünders. Das ist eine beseligende Entdeckung für den Christen,
der anfängt, Fürbitte zu tun. Es gibt keine Abneigung, keine persönliche
Spannung oder Entzweiung, die nicht in der Fürbitte, was uns betrifft
überwunden werden könnte. (...) Es kann ein hartes Ringen mit dem Bru-
der in der Fürbitte sein, aber es hat die Verheißung, zum Ziel zu führen.
(...) Fürbitte tun heißt nichts anderes als den Bruder vor Gott bringen, ihn
unter dem Kreuz Jesu sehen als den armen Menschen und Sünder, der
Gnade braucht. Da fällt alles ab, was mich von ihm abstößt, da sehe ich
ihn in aller seiner Bedürftigkeit und Not, da wird mir seine Not und seine
Sünde mir so groß und bedrückend, als wäre sie meine eigene und nun
kann ich nicht mehr anders als bitten: Herr, handle du selbst, du allein
mit ihm nach deinem Ernst und deiner Güte. Fürbitte tun heißt, dem Bru-
der dasselbe Recht einräumen, das wir empfangen haben, nämlich vor
Christus zu stehen und an seiner Barmherzigkeit Anteil zu haben.« (Diet-
rich Bonhoeffer, a.a.O., S. 73-74)



»Die Frucht Friede«, Galater 5,22; Seite 11

Markus Gulden, Pastor der FeG Kandern,
Meiergarten 4, 79400 Kandern-Sitzenkirch

Tel: (07626) 974875; e-mail: Markus.Gulden@feg.de
Internet: www.markus-gulden.de; www.feg-kandern.de


