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Liebe Brüder und Schwestern,
in den biblischen Lesungen, die wir gehört haben, ist mehrmals das Wort „Frieden“ aufgetreten.
Es ist ein prophetisches Wort par excellence! Frieden ist der Traum Gottes, Gottes Plan für die
Menschheit, für die Geschichte und mit der ganzen Schöpfung. Es ist ein Plan, der immer auf
Widerstand von Seiten des Menschen oder von Seiten des Bösen stößt. Auch in unserer Zeit
kollidieren das Streben nach Frieden und der Einsatz, ihn aufzurichten, mit der Tatsache, dass in
der Welt zahlreiche bewaffnete Konflikte im Gang sind. Es ist eine Art dritter Weltkrieg, der
„stückweise“ geführt wird; und im Bereich der globalen Kommunikation nimmt man ein Klima des

Krieges wahr.
Es gibt welche, die ein solches Klima absichtlich schaffen und schüren wollen, insbesondere jene,
die den Zusammenstoß zwischen verschiedenen Kulturen und Zivilisationen suchen, und auch
jene, die mit den Kriegen spekulieren, um Waffen zu verkaufen. Doch Krieg bedeutet Kinder,
Frauen und alte Leute in Flüchtlingslagern; bedeutet Vertreibungen; bedeutet zerstörte Häuser,
Straßen und Fabriken; bedeutet vor allem so viele zerbrochene Leben. Ihr kennt das zu gut, weil
ihr es gerade hier erlebt habt: wie viel Leiden, wie viel Zerstörung, wie viel Schmerz! Heute, liebe
Brüder und Schwestern, erhebt sich noch einmal aus dieser Stadt der Schrei des Volkes Gottes
und aller Männer und Frauen guten Willens: Nie wieder Krieg!
Inmitten dieses Kriegsklimas erklingt das Wort Jesu im Evangelium wie ein Sonnenstrahl, der die

2
Wolken durchbricht: „Selig, die Frieden stiften“ (Mt 5,9). Es ist ein immer aktueller Aufruf, der für
jede Generation gültig bleibt. Er 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. Als die Zeit erfüllt war, hat er seinen Sohn in
die Welt „ausgesät“, damit wir Frieden hätten! Frieden herzustellen ist eine Arbeit, die jeden Tag
weiterzuführen ist, Schritt für Schritt, ohne je zu ermüden.

Wie macht man das, wie baut man den Frieden auf? Das hat uns auf grundsätzliche Weise der
Prophet Jesaja in Erinnerung gerufen: „Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein“ (32,17).
„Opus iustitiae pax“, wie es in der Version der „Vulgata“ heißt und zu einem berühmten Motto
geworden ist, das auch prophetisch von Papst Pius XII. übernommen wurde. Der Friede ist Werk
der Gerechtigkeit. Auch hier gilt: Es ist nicht eine vorgetragene, theoretisch durchgespielte,
geplante Gerechtigkeit, sondern eine praktizierte und gelebte Gerechtigkeit. Und das Neue
Testament lehrt uns, dass die vollkommene Erfüllung der Gerechtigkeit darin besteht, den
Nächsten zu lieben wie sich selbst“ (vgl. Mt 22,39; Röm 13,9). Wenn wir mit der Gnade Gottes
dieses Gebot befolgen, wie ändern sich dann die Dinge! Weil wir uns ändern! Diese Person,
dieses Volk, das ich als Feind ansehe, hat in Wirklichkeit das gleiche Gesicht wie ich, das gleiche
Herz wie ich, die gleiche Seele wie ich. Wir haben den gleichen Vater im Himmel. Daher bedeutet
die wahre Gerechtigkeit, dieser Person, diesem Volk das zu tun, von dem ich möchte, dass es mir
und meinem Volk getan werde (vgl. Mt 7,12).
Der heilige Paulus hat uns – in der zweiten Lesung – die notwendigen Haltungen zur Schaffung

des Friedens aufgezeigt: „Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde,
Geduld! Ertragt euch gegenseitig, und vergebt einander, wenn einer dem andern etwas
vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!“ (Kol 3,12-13).
Hier haben wir die Haltungen, um „Handwerker“ des Friedens im Alltag zu sein, dort wo wir leben.
Nun dürfen wir uns aber nicht einbilden, dass dies nur von uns abhängt! Wir würden einem
trügerischen Moralismus verfallen. Der Friede ist Gabe Gottes, nicht im magischen Sinn, sondern
weil Er mit seinem Geist diese Haltungen in unsere Herzen und in unser Fleisch einprägen kann.
Er kann uns zu wirklichen Werkzeugen seines Friedens machen. Und tiefgründig sagt der Apostel,
dass der Friede Gabe Gottes ist, weil er Frucht seiner Versöhnung mit uns ist. Nur wenn der
Mensch sich mit Gott versöhnen lässt, kann er Friedensstifter werden.
Liebe Brüder und Schwestern, auf die Fürsprache der Jungfrau Maria bitten wir heute gemeinsam
den Herrn um die Gnade, ein lauteres Herz zu haben; um die Gnade der Geduld; um die Gnade,
für die Gerechtigkeit zu kämpfen und zu arbeiten; um die Gnade, barmherzig zu sein, auf den
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Frieden hin zu arbeiten, Frieden und nicht Krieg und Zwietracht zu säen. Das ist der Weg, der zum
Glück führt, der selig macht.
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