
Schönes Wochenende! 
Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben; sie werden nicht straucheln. Psalm 

119,165 
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander 

in aller Weisheit. Kolosser 3,16 
75 Jahre Frieden in Deutschland. Das gab es wohl noch nie in der Geschichte. Die 
Deutschen, die noch einen Krieg miterlebt haben, sind nur noch ganz wenige. 
Und das ist gut so! 
Frieden bedeutet aber nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern ist wesentlich 
auch bestimmt durch inneren Frieden. Der wird immer weniger in diesen Zeiten. 
Mobbing, Stalking, üble Nachrede, Anfeindungen, Schimpfworte … direkt oder 
digital. Das setzt vielen Menschen zu, gerade auch den jungen Menschen, die 
einerseits selber mitmachen, andererseits betroffen sind und leiden. 
Mein Frieden und mein Wohlbefinden werden allerdings auch beeinträchtigt 
durch die momentane Einschränkung der freien Meinungsäußerung und der 
Diffamierung durch manche Menschen, deren Meinung ich nicht teile. Da wird 
pauschal abgeurteilt. Das tut weh und ist nicht fair. Wie finde ich dann inneren 
Frieden? 
Ich bin ein freier Mensch. Ich darf denken, was ich will: „Die Gedanken sind frei 
…“. Ich mache mich nicht abhängig von dem, was Andere von mir denken. „Was 
Andere von mir denken, geht mich gar nichts an“, hat einmal ein weiser Mensch 
gesagt. 
Ich komme zur Ruhe, wenn ich loslasse, alles loslasse, was mich belasten will. Ich 
lasse dumme Bemerkungen los, sowohl die, die ich höre, als auch die, die ich 
selber gesagt habe. Ich lasse negative Gefühle los; denn sie ziehen mich nur in 
einen Strudel der Negativität, der es immer schwieriger macht, da auszusteigen. 
Ich lasse das Außen los und gehe in die Ruhe und Achtsamkeit. 
Und dann ist er plötzlich da – als hätte jemand einen Schalter umgestellt. Innerer 
Friede stellt sich ein, eine Gelassenheit, die mich sein lässt und Andere sein lässt, 
wie wir nun mal so sind. 
Ein altes Lied kommt mir in den Sinn: 

„Wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit 
fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. 
Tiefer, reicher, klarer strömt er Tag und Nacht 

mit unwiderstehlich, wunderbarer Macht. 
Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruh‘, 
alle meine Sorgen, alles deckst du zu.“ 

Davon will ich mich weiter anstecken lassen und nicht von dem Außen, das mir 
gar nicht guttut. „Friede meines Gottes, stille, tiefe Ruh‘ …“ 
Von diesem tiefen und großen Frieden erfüllt, können und dürfen – ja, müssen! – 
wir uns untereinander ermahnen und lehren, wenn wir sehen, dass etwas nicht 
richtig läuft. Dieses Recht lasse ich mir, wie meine anderen Rechte auch, nicht 
nehmen. Denn es ist Wort Gottes. Das steht höher als jedes Menschenwort. 

In diesem Sinne 
Ein schönes Wochenende! 

 


