
Die	  Friedensstifter	  und	  die	  Verfolgten	  
	  
Was	  haben	  Martin	  Luther	  King,	  Henry	  Kissinger,	  Willi	  Brand,	  Obama,	  Mutter	  Teresa,	  
Jassir	  Arafat,	  Carl	  von	  Ossietzky	  &	  Gorbatschow	  gemeinsam?	  
	  
Sie	  wurden	  alle	  mit	  dem	  Friedensnobelpreis	  ausgezeichnet.	  Die	  Liste	  der	  Preisträger	  ist	  
lang	  und	  reicht	  bis	  1901	  zurück.	  Und	  ich	  kann	  die	  Benennung	  mancher	  der	  hier	  
willkürlich	  von	  mir	  ausgesuchten	  Personen	  sehr	  nachvollziehen.	  Andere	  aber	  wiederum	  
gar	  nicht.	  
	  
Es	  geht	  heute	  wie	  angekündigt	  um	  die	  Friedensstifter	  und	  die	  Verfolgten.	  Ich	  lese	  die	  
Verse	  aus	  Matth.	  5	  wieder	  nach	  der	  Neuen	  Genfer	  Übersetzung:	  
	  
„Glücklich	  zu	  preisen	  sind	  die,	  die	  Frieden	  stiften;	  denn	  sie	  werden	  Söhne	  Gottes	  
genannt	  werden.	  Glücklich	  zu	  preisen	  sind	  die,	  die	  um	  der	  Gerechtigkeit	  willen	  verfolgt	  
werden;	  denn	  ihnen	  gehört	  das	  Himmelreich.“	  
	  
Meint	  Jesus	  hier	  solche	  Leute	  die	  ich	  gerade	  beschrieben	  habe?	  Persönlichkeiten	  die	  sich	  
mehr	  oder	  weniger	  um	  menschlichen	  Frieden	  bemüht	  haben?	  Oder	  entscheidet	  er	  nach	  
anderen,	  viel	  weitreichenderen,	  Kreterin?	  Was	  meinst	  du?	  
	  
Ich	  glaube,	  Jesu	  Augenmerk	  bei	  dieser	  Blume	  ist	  nicht	  auf	  die	  großen	  der	  Weltgeschichte	  
gerichtet,	  die	  einen	  Preis	  für	  ihr	  Engagement	  bekommen	  haben.	  Das	  sicherlich	  auch,	  
aber	  nicht	  im	  Kern.	  
	  
Friedfertigkeit	  und	  Frieden	  stiften	  beginnt	  im	  Kleinen.	  In	  der	  Beziehung	  zu	  deiner	  Frau	  /	  
deinem	  Mann,	  deinen	  Kindern	  der	  Familie	  und	  den	  Kollegen	  auf	  Arbeit.	  Friedfertigkeit	  
wird	  im	  alltäglichen	  Umgang	  mit	  deinen	  Nächsten	  deutlich	  oder	  eben	  nicht.	  
	  
Aber	  wer	  ist	  in	  Jesu	  Augen	  ein	  Friedensstifter?	  Meinem	  Verständnis	  nach,	  heißt	  Frieden	  
stiften	  nicht:	  

• wir	  vertragen	  uns	  einfach	  wieder	  
• „Schwamm	  drüber“	  wir	  machen	  einfach	  weiter	  &	  vergessen	  was	  vorgefallen	  ist	  
• Harmonie	  und	  Einigkeit	  (Einmütigkeit)	  ist	  hochzuhalten,	  egal	  was	  die	  Gefühle	  

sagen	  
	  
Das	  alles	  ist	  ein	  falscher,	  oberflächlicher	  und	  trügerischer	  Frieden,	  den	  Jesus	  nicht	  
gemeint	  haben	  kann.	  Wenn	  du	  dir	  die	  anderen	  Seligpreisungen	  anschaust,	  dann	  merkst	  
du,	  dass	  es	  nie	  an	  der	  Oberfläche	  bleibt.	  Mit	  allen	  8	  Blumen	  geht	  Jesus	  in	  die	  Tiefe.	  
	  
Daher	  denke	  ich,	  dass	  ein	  Friedenstifter	  aus	  Jesu	  Sicht	  jemand	  ist,	  der	  mit	  lauteren	  
Mitteln	  darum	  kämpft,	  dass	  eine	  Situation	  so	  wird,	  wie	  sie	  Gott	  wollte.	  
	  
Ein	  Friedenstifter	  ist	  einer,	  der	  auf	  die	  Durchsetzung	  der	  eigenen	  Rechte	  verzichten	  
kann	  um	  jemand	  anderem	  oder	  Gottes	  Sache	  zu	  dienen.	  Den	  persönlichen	  
Rechtsanspruch	  niederlegen	  um	  eine	  Situation	  zu	  entspannen	  und	  letztlich	  zu	  befrieden.	  
	  
Einer	  der	  nach	  dem	  Prinzip	  aus	  Phillipper	  2,3	  lebt.	  „Tut	  nichts	  aus	  Selbstsucht	  oder	  
nichtigem	  Ehrgeiz,	  sondern	  in	  Demut	  achte	  einer	  den	  anderen	  höher	  als	  sich	  selbst.“	  
	  
Wie	  weit	  bin	  ich	  manchmal	  von	  diesen	  Dingen	  entfernt.	  Aber	  glücklicher	  Weise	  geht	  es	  
ja	  nicht	  darum,	  dass	  ich	  oder	  du	  diese	  Disziplin	  schon	  perfekt	  beherrschen	  müssen.	  Gott	  
wünscht	  sich,	  den	  Duft	  dieser	  Blume	  immer	  mehr	  in	  unserem	  Leben	  riechen	  zu	  können.	  



Er	  freut	  sich	  über	  jedes	  noch	  so	  kleine	  Wachstum	  dieser	  Pflanze.	  Das	  gibt	  mir	  Hoffnung	  
und	  Mut.	  
	  
Jetzt	  wird	  es	  wirklich	  krass.	  Bei	  der	  8.	  Blume,	  die	  Gott	  in	  unserem	  Herzen	  wachsen	  
lassen	  will,	  geht	  es	  um	  Verfolgung.	  Wer	  will	  aber	  schon	  verfolgt	  werden?	  
	  
Ich	  denke	  an	  dieser	  Blume	  wird	  deutlich,	  was	  passieren	  kann,	  wenn	  wir	  versuchen	  uns	  
nach	  diesen	  Seligpreisungen	  auszustrecken.	  Besser	  gesagt:	  wenn	  wir	  Gott	  um	  Wachstum	  
dieser	  8	  Pflanzen	  in	  unserem	  Herzensgarten	  bitten,	  dann	  wird	  es	  uns	  wohl	  nicht	  anders	  
ergehen	  wie	  Jesus.	  
	  
Auch	  wir	  werden	  Anfeindungen	  erleben,	  wenn	  wir	  uns	  an	  Gottes	  Maßstäben	  ausrichten.	  
Die	  Frage	  ist	  dann:	  Wie	  gehst	  du	  mit	  dem	  Gegenwind	  um?	  Wird	  dein	  Herz	  dadurch	  
härter,	  weil	  du	  dem	  Zorn	  und	  der	  Bitterkeit	  Raum	  gibst.	  Oder	  wird	  es	  weicher,	  weil	  du	  
dich	  an	  der	  Barmherzigkeit	  und	  Milde	  Jesu	  orientierst?	  
	  
Vielleicht	  ist	  es	  ja	  sogar	  so,	  dass	  diese	  8	  Blumen	  überhaupt	  nur	  in	  Problem	  und	  
Stresssituationen	  wachsen	  werden.	  Ich	  habe	  den	  Eindruck,	  mit	  der	  Bitte	  an	  Gott,	  diese	  
Blumen	  in	  unserem	  Herzen	  wachsen	  zu	  lassen,	  bitten	  wir	  Gott	  im	  übertragenen	  Sinn	  um	  
Schwierigkeiten	  in	  unserem	  Leben.	  
	  
Das	  klingt	  jetzt	  sicherlich	  nicht	  erstrebenswert.	  Dennoch	  glaube	  ich,	  dass	  wir	  nur	  in	  und	  
an	  Problemen	  wachsen	  werden.	  Wenn	  du	  eine	  lebendige	  Beziehung	  zu	  Christus	  hast,	  
wirst	  du	  in	  Schwierigkeiten	  automatisch	  zu	  ihm	  rennen.	  Genau	  darum	  geht	  es.	  
	  
Dadurch	  hat	  er	  die	  Möglichkeit	  dich	  so	  zu	  prägen,	  dass	  eine	  oder	  mehrere	  dieser	  Blumen	  
in	  deinem	  Leben	  zum	  Blühen	  kommen.	  Den	  Jüngern	  erging	  es	  damals	  in	  der	  
Gemeinschaft	  mit	  Jesus	  nicht	  anders.	  (ein	  kleiner	  Trost)	  
	  
Für	  mich	  sind	  diese	  8	  Blumen	  dennoch	  erstrebenswert.	  Weil	  ich	  Jesu	  Art	  liebe,	  wie	  er	  
mit	  Menschen	  umgeht.	  In	  seinem	  Leben	  standen	  alle	  8	  in	  voller	  Blüte.	  Deshalb	  konnte	  er	  
so	  sein	  und	  so	  reagieren	  wie	  er	  war.	  Und	  so	  auf	  Menschen	  zugehen,	  wie	  er	  es	  tat.	  
	  
Ich	  wünsche	  mir,	  dass	  dieser	  letzte	  Punkt	  deine	  Sehnsucht	  nach	  diesen	  Dingen	  nicht	  
schmälert.	  Und	  ich	  wünsche	  dir	  Wachstum	  dieser	  Pflanzen	  in	  deinem	  Herzen.	  
	  
Damit	  sind	  wir	  ans	  Ende	  der	  „Selig	  sind	  ...“	  Serie	  gekommen.	  Es	  hat	  mir	  unheimlich	  viel	  
Spaß	  und	  Freude	  gemacht,	  diese	  Dinge	  mit	  dir	  zu	  betrachten.	  
	  
In	  der	  kommenden	  Woche	  wird	  es	  keinen	  An(ge)dacht	  Podcast	  geben.	  Ich	  brauche	  
einfach	  etwas	  mehr	  Zeit	  um	  die	  nächste	  Serie	  vorzubereiten.	  
	  
Aber	  du	  kannst	  gespannt	  sein.	  Es	  wird	  um	  das	  Thema	  „Angst“	  gehen.	  Der	  genaue	  Titel	  
steht	  noch	  nicht	  fest.	  Auch	  wie	  viele	  Folgen	  es	  geben	  wird,	  ist	  noch	  unklar.	  
	  
Wenn	  du	  magst	  (und	  ich	  es	  schaffe)	  hören	  wir	  uns	  in	  14	  Tagen	  wieder.	  Ich	  würde	  mich	  
freuen.	  
	  
Gott	  segne	  dich	  und	  setz	  dich	  zum	  Segen	  für	  andere!	  


