
Predigt zur Eröffnung der Ökum. Friedensdekade am 7. November von Pfr. Detlev Besier  
 
Reichweite FRIEDEN 
 
Ja, wie weit reicht die Kraft des friedlichen Miteinanders? 
Die pandemische Krise zeigt uns auf, wie brüchig Solidarität, Verständnis, Generationengerechtigkeit 
usw. sind. 
Es gibt momentan keine schnellen Antworten, die zu einheitlichen Lösungswegen führen. 
Zuhören und aushalten sind gerade sehr gefragt. 
Und das auch dort, wo Wissenschaft und Emotionen, Ängste und Hoffnungen, Freiheit und Zwang 
aufeinanderprallen und scheinbar unversöhnlich nebeneinanderstehen. 
 
Reichweite FRIEDEN 
 
Ganz zu schweigen von den Auseinandersetzungen auf der Weltbühne, wie wir mit Konflikten 
umgehen: 

 lösen wir sie militärisch also mit schnellen Eingreiftruppen wie Spezialkräfte oder 
Fallschirmjäger? 

 ist Abschreckung der Weg, den Frieden zu sichern? 
 oder entwickeln wir als vereinte Nationen in der Einen Welt Konflikte zivil mit Friedens-

arbeiter*innen? 
 
Auch hier ist die Welt gerade so aufgestellt, dass es nicht die Lösung gibt und wir wieder darauf 
angewiesen sind zuzuhören, auszuhalten. 
Es bleibt dabei, wir sind auf einem sehr brüchigen Weg. 
Und das wird sozusagen noch durch die Krise des Weltklimas getoppt. 
Wir haben schon zahlreiche Kipppunkte überschritten, die unabänderliche Reaktionen zur Folge 
haben. 
 
Reichweite FRIEDEN 
 
Der Blick auf die Natur kann den Schluss zulassen: „Krieg ist nun mal das Wesen des Lebens. Der Löwe 
frisst das Reh, und was von dem Kadaver übrigbleibt, verwandeln die Geier in blanke Knochen. Die 
Natur ist grausam. Ob an Land, auf dem Meer oder in der Luft – es gibt für ein jedes Wesen nur 
eine Art und Weise zu überleben, und die besteht darin, schlauer und stärker zu sein als sein 
schlimmster Feind. Wer leben will, muss kämpfen.“ 
Um diesen Blick weiten zu können, malt die Vision aus Jesaja 11 etwas aus, das geradezu 
undenkbar ist: das scheinbar ewige „Natur-Gesetz“ von Fressen-und-Gefressen-Werden wird über-
wunden.  
Diese Vision fordert dazu heraus, jenseits dieser Gesetzmäßigkeit denken zu lernen.  
Ich höre, wie Jesaja anderes sagt.  
Wer nicht kämpft, ermöglicht, dass „der Löwe Stroh frisst wie das Rind“, dass Kinder ungefährdet 
aufwachsen, dass die Bilder des Zerfleischens sie nicht einfach in uns so festsetzen können. Der 
Prophet entwirft das Bild einer Welt, in der alles von dieser Erkenntnis erfasst wird, dass der 
Wettbewerb des Verschlingens und das alte Gesetz der Großen, die die Kleinen fressen, keine Zukunft 
hat. Die Armen, Mickrigen, die Kinder, das Lamm, das Neugeborene werden nicht mehr bedroht. 
Die neue Welt wird ein sicherer Ort für die Verletzlichen sein. 



Reichweite FRIEDEN 
 
Diese Tage der Ökum. Friedensdekade fragen uns als Gemeinschaft und sie fragen jede und jeden 
einzelnen ganz persönlich, wie weit der Friede Gottes in uns reicht. 
Wir kennen das ja: 
Alles, was wir tun oder auch lassen, hat eine Reichweite, zieht etwas nach sich. 
Das haben wir manchmal schmerzhaft, bisweilen auch Freude strahlend, gelernt/ erfahren. 
 
Ich möchte diese Erfahrungen, ja, beide, die des Scheiterns und des Gelingens in diesen Weg des 
Friedens einbinden. 
 
FRIEDEN: 

 lässt sich weder kaufen, noch machen oder gar besitzen, 
 ist eine Dimension, in die unser eigenes und das gemeinschaftliche Leben eintaucht, 
 um ihn lässt sich nicht kämpfen, um ihn zu besitzen, 
 er ist ein Wagnis, auf das wir uns immer neu einlassen müssen, weil wir immer und immer 

wieder in Machtstrukturen denken und leben, 
 er ist ein Geschenk, das Träume wahr werden lässt, wenn aus Gegeneinander ein Miteinander 

wird. 
 
Reichweite FRIEDEN 
 
Ich erkenne in unserer unvollkommenen Welt so viel Leid, Hass und Unfrieden. Schnell nehmen 
Sorgen und Ängste überhand und verstellen, verzerren den Blick. 
Was ist da mit all den Wundern Gottes hier auf Erden: 

 gelingende Beziehungen und Menschen, die Hoffnung und Zuversicht erlangen, 
 Versöhnung und Menschen, die sich dafür einsetzen, dass z.B. hier im ehemals feindlichen 

deutsch-französischen Grenzgebiet ungezählte Freundschaften, Partnerschaften, ent-
standen sind, gelebte Gemeinschaft. 
 

Wenn ich noch genauer hinschaue, sehe ich noch so manches mehr.  
Die Reichweite des Friedens ist gewachsen. 
Ich sehe kein vollendetes Reich Gottes auf Erden.  
Ich sehe, dass es schon hier beginnt und Gott bereits in unsere Welt hineinwirkt.  
Das ermutigt mich. 
 
Dabei merke ich, dass mir das auch einiges selbst abverlangt: 

 es bedeutet, meinen Willen und mein eigenes Ego zurückzustellen, mich in Demut zu üben 
und meinen Mitmenschen in Liebe zu begegnen.  

 Frieden zu stiften, auch dort, wo es mir schwerfällt.  
 Es heißt nicht, keinen eigenen Willen mehr zu haben,  
 es heißt, andere Priorität zu setzen,. 

 
Ob das schon Antworten auf die eingangs gesammelten Fragen, Krisen, Problemlagen sind? 
 



Die Reichweite FRIEDEN, diese Dekade regt an, darüber ins Gespräch zu kommen, zuhörend, 
wertschätzend, aushaltend ... 
Es geht nicht um die eine Lösung. 
Es geht um eine krasse Kulturveränderung.  
Und die sagt nicht, warte auf die anderen und schau, was die machen oder auch nicht. 
Sie sagt, was und wo änderst du bei dir etwas und wie redest du davon, damit andere nicht vor den 
Kopf gestoßen, deiner Argumentation unterworfen sind, sondern selber fragen, verstehen, begreifen, 
kritisieren und dann verändern können. 
 
Reichweite FRIEDEN 
 
Sie zu entdecken, mit Leben zu füllen, zu gestalten, geht nicht alleine. Auch wenn ich selbst in mir 
Frieden finden muss, brauche ich dich, dich und dich, euch alle, jede und jeden einzelnen, um diese 
unendliche Reichweite in einem guten Leben für alle füllen zu können. 
 
AMEN! 
 
 


