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____________________________________________________________________ 
 

Wort zum Tag am 21.3.2020: 

Friede 
 

Der HERR spricht: Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und 
euch niemand aufschrecke. (3. Mose 26,6) 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus bewahren. (Philipper 4,7) 
 
Liebe Gemeinde, 

heute geht es in den beiden Losungsversen um den äußeren und den inneren Frieden. 
Wenn es gut läuft, dürfen wir beides genießen. Wenn es schlecht läuft, lebt man im 
äußeren Unfrieden oder im inneren Unfrieden. Und wenn es ganz schlecht läuft, lebt 
man im inneren Unfrieden und im äußeren Unfrieden. 

Den äußern Frieden oder Unfrieden im Sinne von Krieg oder Frieden zwischen Staaten 
oder im Sinne von Bürgerkrieg können die meisten von uns ja wohl kaum beeinflussen. 
Wir können uns in Westeuropa glücklich schätzen und sollten Gott zutiefst dankbar 
sein, dass wir seit Jahrzehnten im äußeren Frieden leben. In diesen Tagen fällt vermut-
lich vielen langsam auf, wie viele Dinge eben nicht selbstverständlich sind, die wir 
aber als Selbstverständlichkeiten angesehen und empfunden haben. Der äußere Friede 
gehört zu diesen nicht selbstverständlichen vermeintlichen „Selbstverständlichkeiten“. 

Auf unseren inneren Frieden haben wir allerdings einen Einfluss. Dieser Einfluss ist 
größer oder kleiner – je nach dem, was für ein Typ von Mensch wir sind und ob wir 
körperlich und seelisch grundsätzlich gesund sind oder hier und da schwächeln. 

Ähnlich wie im Wort zum Tag von gestern, in den es um Wege zur Geborgenheit in 
Gott ging, gibt es auch Wege zum inneren Frieden. Diese Wege sind zum Teil iden-
tisch, zum Teil etwas unterschiedlich. 



Man könnte sagen: Alle Wege zur Geborgenheit in Gott fördern auch den inneren Frie-
den. Aber es gibt Wege zum inneren Frieden, die über die Wege zur Geborgenheit in 
Gott hinausgehen. 

Als erster solcher Weg muss in dieser Hinsicht die Frage der Vergebung von Schuld 
genannt werden – Vergebung, wo ich schuldig geworden bin, und Vergebung, wo an-
dere an mir schuldig geworden sind. Im Kern des Evangeliums steht ja die Botschaft 
von der Vergebung von Schuld und Sünde und von der Versöhnung mit Gott. Diese 
Vergebung steht uns allen durch Jesus immer offen. Es gilt hier 1. Johannes 1,8-9: 
8Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit 
ist nicht in uns. 9Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 

Wenn wir also eigene Schuld und Sünde bekennen und Vergebung empfangen, sollte 
das zu unserem inneren Frieden beitragen. Manche erleben Schuldbekenntnis und Ver-
gebungszuspruch als ganze starke innere Befreiung. Manche zeigen weniger starke 
spontane emotionale Reaktionen. Hilfreich ist natürlich in jedem Fall, das Geschehen 
von Bekenntnis und Zuspruch von Vergebung im Gespräch mit einem vertrauensvollen 
Menschen zu erleben.  

Der zweite Weg besteht darin, Kraft zu sammeln und den Menschen zu vergeben, die 
an uns selber schuldig geworden sind. Das kann spontan geschehen oder längere Pro-
zesse benötigen. Jedenfalls dient es dem inneren Frieden ungemein, wenn wir diesen 
Weg gehen und anderen vergeben. Wenn sie die Vergebung annehmen, um so schöner 
auch für die „Täter“; wenn nicht, haben zumindest wir uns von den Schatten der Ver-
gangenheit gelöst. 

Natürlich gibt es je nach Situation noch viel mehr Wege und Mittel, inneren Frieden 
zu suchen und zu finden. Wenn aktuell jemand in Panik gerät, weil der Arbeitsplatz 
unsicher wird oder nicht mehr lange Geld zur Verfügung steht um einzukaufen, braucht 
es natürlich ganz praktische Hilfen zur Lösung dieser realen Probleme. Lasst uns im 
Gebet ringen um Kraft und Weisheit für alle, die sich jetzt diesen praktischen Prob-
lemlösungen widmen. Und lasst uns selber großzügig und weise dort helfen, wo wir es 
können. Wenn die materiellen Lebensgrundlagen ins Rutschen kommen, helfen zu-
nächst mal keine frommen Sprüche, sondern reale Hilfe. 

Doch der Menschen lebt eben nicht vom Brot allein. Ich wünsche uns allen also inneren 
Frieden in unseren unterschiedlichen äußeren Lagen! 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


