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Liebe Freunde des Wortes, 

 
es waren klare und eindeutige Worte, die Papst Franziskus im vergangenen Jahr in 

Sarajevo an die Welt gerichtet hat: „Selig, die Frieden stiften.“ -  „Das ist ein immer aktueller 
Aufruf, der für jede Generation gültig bleibt. Jesus sagt nicht: „Selig, die Frieden predigen“; denn 
alle sind fähig, ihn zu verkünden, auch in scheinheiliger oder sogar lügnerischer Weise. Nein. Er 
sagt: „Selig, die Frieden stiften“; das heißt, die ihn herstellen. Frieden herzustellen ist eine 
„handwerkliche“ Tätigkeit, die Leidenschaft, Geduld, Erfahrung und Ausdauer erfordert. 
Selig sind die, die Frieden säen mit ihren alltäglichen Taten, mit dienstbereitem Auftreten und 
Handeln und mit Gesten der Brüderlichkeit, des Dialogs und der Barmherzigkeit … Ja, diese 
werden Söhne Gottes genannt werden. Denn Gott sät Frieden, immer und überall.“ 
 
 Wir hören diese Worte in einer Zeit, in der die Menschheit an vielen Orten der Welt durch 
friedloses Tun zerrissen wird. Sie leidet und blutet. Und das, was wir an Zerstörerischem in der 
Weite der Welt wahrnehmen, gilt oft auch für unseren Nahbereich, sogar für unser eigenes Herz. 
Und wie reagieren wir, wenn wir Unfrieden spüren? – Oft urteilen wir über andere, werden 
aggressiv und ziehen uns zurück in unser eigenes Schneckenhaus. „Soll der Andere doch den 
ersten Schritt machen! Er soll sich entschuldigen! Ich bin doch im Recht!“ Solche und ähnliche 
Gedanken zerfurchen unser Herz und lassen den Abgrund zwischen uns immer tiefer werden. 
 
 Liebe Freunde des Wortes, wie können wir dann Frieden stiften? Vier handwerkliche 
Schritte können uns helfen. Mach Dir als erstes klar: Egal was mein Gegenüber falsch gemacht 
hat, auch ich bin ein Sünder. Ich bin Teil des Konfliktes! (1) Versuch als zweites, im Anderen 
mit Entschiedenheit die Schwester / den Bruder zu sehen. Du hast sie dir nicht ausgesucht, wie 
man sich auch die eigenen Geschwister in der Familie nicht aussucht. Aber sie sind deine 
Nächsten, die es zu lieben gilt! (2) Versuch dich ganz in die Lage des Anderen zu versetzen. 
Versuch zu verstehen, warum er so gehandelt hat. (3) Hab als vierten Schritt den Mut, in aller 
Behutsamkeit auch Dein Herz zu öffnen und von Deinen Gefühlen zu erzählen.(4) So wird ein 
Klima entstehen, in dem Friede möglich wird. Seien wir uns gewiss: Wenn wir mit Leidenschaft 
und Geduld so zu leben versuchen, wird Jesus uns stark machen. Er wird uns den Mut zu solchen 
Schritten des Friedens geben. Wir halten damit den „key4perace“ in unserer Hand! Egal was war, 
schau nach vorn und:  Sei Bruder! – Sei Schwester!   -    Be brother! – Be sister! 
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