
Frieden

Es gibt ihn, definitiv

Es ist Krieg - in der Ukraine.
Wie gut, dass hier in Deutschland Frieden ist. 
Friede? Ist das wirklich das zutreffende Gegensatzpaar: Krieg oder Frieden?

Moment mal, Putins Aggression richtet sich gegen den Westen, gegen Europa, 
gegen Deutschland. 
Das macht Angst. Deutschland hat Angst. Die war schon lange vorher da, die 
Angst vor der Entwertung des Euro, die Angst vor Corona, und jetzt hat sie nur
ein anderes Gesicht bekommen. 

Also ist hier auch Krieg, nur eine andere Art und der zeigt sich z.B. in den 
Medien. Da kann man einen Prozess entdecken, den ich mal in 3 Phasen 
aufteilen will. Diese 3 Phasen sind auch Schritte aus der Angst: 

- benennen
Wenn es gelingt, der Angst einen Namen zu geben, ist sie nicht mehr nur im 
Dunkel des Gefühls, sondern außen sichtbar. Wie gut ist es, ein klares Feindbild
zu haben. In diesem Fall nennen es die Medien: Putin.

- kämpfen
Jetzt kann man Maßnahmen ergreifen, aufrüsten und sogar kämpfen.
Auch aktiv helfen und sich dabei sogar Gefahren aussetzen. In dieser Phase 
werden Helden geboren. 

- beenden
Irgendwann wird jeder müde. Will nicht mehr. Der Coronavirus ist ja nicht 
verschwunden, aber jeder hat jetzt genug vom Abschotten oder Ausgrenzen. 
Einfach wieder ganz normal leben.

Trotzdem leben ganz viele Menschen in Angst, einige in Resignation oder 
Gleichgültigkeit. Nur wenige können sagen: Ich habe Frieden.
Eigentlich wollen alle Frieden und ein gutes Miteinander.
Warum gibt es trotzdem Krieg? Mensch gegen Mensch, warum?
Er will doch nicht wirklich vernichten, jeder kennt doch auch einen Nächsten, 
Familie, eine Bezugsgruppe.

Ist es Not, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit die Auslöser ist für destruktive 
Handlungen? Dagegen gäbe es doch Hilfen und Auswege.
Steckt vielleicht hinter Menschen eine Kraft, die Aggression schürt, zur 
Auseinandersetzung drängt und zum Töten treibt?

Jedes Jahr sterben in Deutschland 100.000 Menschen, mehr als an 
Krankheiten, im Verkehr oder in einem Krieg. Es sind die Ungeborenen.
Nein, Mütter und Eltern wollen nicht töten, sie sind in einem massiven Konflikt.
Die junge Frau, die noch keine Ausbildung hat, der Partner sie verlassen 



würde, weil er sich mit Familie überfordert fühlt. Die Mutter, die denkt, es mit 
einem vierten Kind räumlich und finanziell nicht mehr zu schaffen.

Was wie eine Bedrohung von außen erscheint, ist doch mehr der nicht endende
Gedankenkreislauf mit bedrückenden Bildern, die nur ins Dunkel führen.

Wer kann da helfen?
Du weißt schon was jetzt kommt und sagst vielleicht: "Ihr mit eurem Gott, der 
angeblich immer hilft".

Es kann nicht um ein Argument gehen. Wer hilft wirklich, ganz real?
Da haben schon vor 2000 Jahren welche gefragt: "Jesus, bist du wirklich der 
versprochene Retter, der uns hilft?"
Seine Antwort: "Blinde sehen, Lahme gehen ... " (siehe Bibel, Lukas 7,22)

Ja, das war damals. Aber heute?       Dann hör dir die Lebensberichte an: 
https://www.erf.de/hoeren-sehen/erf-mensch-gott
oder
https://cbndeutschland.org

Angst und Tod sind reale Mächte.
Leben durch Jesus noch viel stärker, realer und nachhaltiger.
(M)

Der echte Friedensmacher

Zwei unserer Enkel übernachten bei uns. Traditionsgemäß lese ich ihnen eine 
Gute-Nacht-Geschichte vor. 
In einem uralten Kinderbuch findet sich eine Geschichte, die uns Drei wieder 
hellwach macht: Der große Held Plühbum träumt eines Nachst, er habe das 
Friedenspulver entdeckt. Wer davon einen Löffel nimmt, verliert seine 
Traurigkeit, Wut gegen sich und andere. 
Gefräßige Wölfe wollen dem Hirten keine Schafe mehr stehlen, und begnügen 
sich mit dem Gras auf der Wiese und den Dornen im Wald. Die Fantasie der 
Kinder ist plötzlich so angeregt, dass der Schlaf weit wegrückt.

Nur eine kleine Anekdote zu dieser immerwährenden Suche nach Frieden, 
einer tiefen Sehnsucht aller Menschen, sogar aller Geschöpfe. 
Frieden impliziert Lebenswerte wie Heilung, Sicherheit, Geborgenheit, 
Vertrauen, Freundschaft. 
Frieden schafft eine "Kultur des Lebens". Hartl spricht in diesem Kontext von 
"Eden-culture" und gibt damit einer verblassten Paradiesvorstellung neue, 
greifbare Farben. 
Und last but not least: Ohne die Überwindung des Todes durch Jesus Christus 
wäre alles nur ein schöner utopischer Traum.
Er selbst, der wirkliche Friedensmacher, schafft lebensstiftende Räume und 
begabt Menschen, sich dort zu investieren. 
(N)


