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Meide das Böse und tu das 
Gute; suche Frieden und 
jage ihm nach!         (Ps 34,15)                                                 
______________________________________           
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    Liebe Freunde des Wortes, 

 im Juni 2015 rief Papst Franziskus in Sarajevo dazu auf, „Handwerker des 
Friedens“ zu werden. Er lud ein, sich aktiv für den Frieden einzusetzen. Er sagte: „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 (und Töchter) Gottes genannt werden‘. Denn Gott 
sät Frieden, immer und überall. Frieden herzustellen ist eine Arbeit, die jeden Tag 
weiterzuführen ist, Schritt für Schritt, ohne je zu ermüden.“ Aber was können wir tun auf der 
„Jagd nach Frieden“? 

In der Regel des heiligen Benedikt heißt es: „Willst du wahres und unvergängliches 
Leben, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede! Meide das Böse 
und tu das Gute; suche den Frieden und jage ihm nach!“ Das Böse meiden und das Gute 
tun; sich abkehren von Eigennutz und Egoismus, um das zu suchen und zu tun, was dem 
Frieden dient – auf diesen sehr konkreten Weg ruft der heilige Benedikt jeden Mönch und 
letztlich jeden Menschen, der wirklich Frieden will. 

Ich war mit einer Gruppe Jugendlicher im Auto unterwegs. Ein Geschwisterpaar hatte 
sich total zerstritten. Immer wieder verletzten sie einander mit bösen Worten. Ganz anders 
verhielt sich ein Jugendlicher, der versuchte, alles zu teilen, was er hatte: Bonbons, 
Salzstangen, kleine lustige Bilder auf seinem Smartphone. Er gab es sogar aus der Hand, um 
andere damit spielen zu lassen. Als der Streit zwischen dem Brüderpaar eskalierte, wandte 
sich der Junge den Streitenden zu, gab ihnen ein Bonbon und sagte verschmitzt lächelnd: 
„Hier, nehmt eins davon und esst es, dann seid ihr wenigstens wieder leise!“ Alle begannen zu 
lachen. Spannung und Ärger wichen. Es kehrte Frieden ein. 

Liebe Freunde des Wortes, Friedensstifter sind aktiv! So sind wir mit aller 
Kreativität und Pfiffigkeit eingeladen, Frieden „herzustellen“. Jeden Tag neu:  Go4peace! 
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