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Gesandt für den Frieden
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VORSCHLÄGE FÜR DIE EINSTIMMUNG
VORSCHLAG 1
Musik (ca. 2-3 Minuten)
Den normalen Tagesablauf unterbrechen; für eine Zeit zur Ruhe
kommen; sich Zeit nehmen für Gott und Atem holen im Gebet.
Neue Kraft schöpfen, damit mein, damit dein, damit unser Glaube
in Bewegung bleiben kann.
– kurze Stille –
L: 	Bewegung braucht Zeiten der Stille, damit die Kraft nicht
verloren geht. Bewegung und Stille brauchen einander.
– kurze Stille –
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	Ich habe mich in die Stille verliebt.
Sie ist leer, Du kannst sie füllen,
sie ist ruhig, Du kannst sie beleben,
sie ist einsam, ich kann Dir darin begegnen,
sie ist empfindlich und leicht zu zerstören.
Du kannst mir helfen sie zu pflegen
mit Geduld und Zärtlichkeit.
Sie ist verborgen, ich kann sie nicht sehen
nur spüren und hören wie Dich.
	Ich habe die Stille eingeladen in mir zu wohnen,
damit Du mich erfüllen kannst,
damit Du mich ansprechen kannst,
damit ich nicht mehr einsam bin,
damit sie in mir zu einer Wohnung für Dich wird,
damit ich mich spüre und erkenne.
	Ich habe mich in die Stille verliebt.
Sie ist in Dir, sie ist durch Dich,
sie ist mit mir, wenn Du mir hilfst.
	Die Stille finde ich nicht in der Welt, wo Chaos herrscht,
auch nicht unter den Menschen, wo Lärm ist,
wo die Gedanken zum Geschrei werden.
Die Stille ist ruhig, verborgen und einsam,
sie ist tief in mir, am Boden meines Herzens.
Sie spricht zu mir und ich höre sie.
Sie erfüllt mich und schenkt mir Ruhe und Geborgenheit.
	Ich habe mich in die Stille verliebt.
Sie wohnt in mir,
ich teile sie mit Dir, wenn Du es willst,
“wer immer du bist” …
Gefunden bei: Benediktinerinnen der Anbetung

Musik (ca. 2-3 Minuten)
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VORSCHLAG 2
L: 	Ein im Glauben in Bewegung sein ist verbunden mit einem
neuen Hinschauen auf Jesus Christus.
In einer Meditation zu diesem Bibelwort hält Mutter Teresa von
Kalkutta Antworten fest, die sie persönlich auf die Frage Jesu
„Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei?“, geben würde.
Ein Auszug aus ihrer Antwort macht Mut, aus festgefahrenen
Gedankengängen aufzubrechen und eine eigene Antwort zu
formulieren:
Jesus ist das Wort – das gesprochen werden soll.
Jesus ist die Wahrheit – die erzählt werden soll.
Jesus ist der Weg – der gegangen werden soll.
Jesus ist das Licht – das entzündet werden soll.
Jesus ist das Leben – das gelebt werden soll.
Jesus ist die Liebe – die geliebt werden soll.
Jesus ist die Freude – die geteilt werden soll.
(aus: Mutter Teresa, Sei mein Licht, 351)

Welche Antwort würde gebe ich?
– Zeit der Stille –
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VORSCHLAG 3
Musik (ca. 2-3 Minuten)
Wenn mein Glaube nicht etwas
Statisches ist, sondern auf Grund
meiner Christusverbundenheit
etwas Lebendiges, in Bewegung
Seiendes, dann lasse ich mich ganz
von Jesus Christus durchdringen.
Ein moderner Text bringt dies mit
der Erfahrung des angeschaut
Werdens in Verbindung.

Bild: Markus Weinländer; In: Pfarrbriefservice.de

L: 	Mich loszulassen, Gott, bin ich hier:
Aus meiner Verspannung, aus meiner Verstrickung,
aus meiner Verkrampftheit,
die ich festhalten will, und doch verliere.
	Mich niederzulassen, bin ich hier:
In der Mitte, in der Tiefe, in meinem Grund.
Dort, wo ich an dich grenze,
wo mein Leben an dein Leben rührt.
Eins zu werden, Gott, bin ich hier:
	Mit dem Boden, mit der Erde,
in der ich wurzeln kann und die mich trägt:
DU
	Neu zu werden, Gott, bin ich hier:
Aus deiner Kraft, aus deiner Liebe,
aus deinem Geist,
mit dem du mich durchflutest,
und Leben in Fülle schenkst.
Alois Albrecht

Musik (ca. 2-3 Minuten)
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VORSCHLAG 4
Wenn du beginnst deine verborgenen Kräfte zu ahnen und
dir selbst zu vertrauen, dann ist Er mit dir.
Wenn du aufbrichst in ein unbekanntes Land und erste Schritte
wagst, die du dir niemals zugetraut hättest, dann ist Er mit dir.
Wenn du zu zaudern und zu zögern beginnst, weil Stolpersteine
dir den Weg verstellen, dann ist Er mit dir.
Wenn du immer wieder Menschen begegnest, die dich mit offenen
Armen empfangen, die dich trösten in deiner Trauer und dich
ermutigen, auf deinem Weg weiter zu gehen, dann ist Er mit dir.
Wenn du Frieden mit dir und Einheit mit den Menschen erfährst,
wenn du das Wunder des Lebens und die Weisheit allen Geschaffenen
spürst, dann ist Er mit dir.
– Zeit der Stille –
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VORSCHLÄGE FÜR DIE IMPULSE
IMPULS 1
Frieden als Grundhaltung
In meiner Heimat Österreich und sicherlich auch in Deutschland
sagt man zu Kindern, die allzu anstrengend werden: „Jetzt gib doch
endlich mal einen Frieden!“ Damit ist aber das totale Gegenteil von
dem angesprochen, was die Heilige Schrift und die Tradition der
Liturgie mit Frieden meint. Im römisch-katholischen Messritus wird
der Friedensgruß immer vor der Kommunion ausgetauscht, begleitet
von einem Bittgebet um „Einheit und Frieden“, dem schon im sogenannten Embolismus, also dem Einschub zwischen dem Vaterunser
und der Schlussdoxologie „Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit…“ die Bitte um „den Frieden in unseren Tagen“
vorausgeht. Was ist also mit diesem Frieden gemeint?
Das biblische Schalom verweist uns auf ein vertieftes Verständnis
von Frieden hin: Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg und
Terror, es geht hier um eine Lebensfülle, die uns von Gott allein geschenkt wird. In diesem Frieden, in dieser Lebensfülle können wir uns
entfalten, können unser Leben dankbar als Geschenk erfahren und so
selbst zu einer Quelle des Friedens und der Freude werden. In seinem
Geleitwort der von RENOVABIS herausgegebenen Pfingstnovene
2020 „Gottes Geist schenkt Frieden“ betont das Oberhaupt der
Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche, Großerzbischof
Swatosjlaw Schewtschuk, dass allein in der Göttlichen Liturgie, der
Eucharistiefeier des byzantinischen Ritus mindestens 24 mal das
Wort „Frieden“ vorkommt. Besonders beeindruckend finde ich
persönlich, wenn ich als Zelebrant dieser Liturgie die Gläubigen mit
dem Ruf „Friede sei mit euch allen“ segnen darf. Das zeigt, dass
dieser Friede (Schalom) ein Segen Gottes ist, mahnt mich aber
gleichzeitig als Seelsorger und Mensch, eine Quelle des Friedens
zu sein!
Collegium Orientale
DV: Vizerektor, Archim. Michael Proházka
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IMPULS 2
„Grenzen der Versöhnung“?
„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem
bösen Nachbarn nicht gefällt.“ – So lautet ein berühmtes Zitat von
Friedrich Schiller aus seinem Drama „Wilhelm Tell“. Dieses Zitat
und die damit verbundene Erfahrung hat bis heute nichts von ihrer
Aktualität verloren. Manchmal handelt es sich um Kleinigkeiten,
die in einen jahrelangen Nachbarschaftsstreit mit allen juristischen
Folgen enden, das Gleiche gilt aber auch für Länder und Völker.
Und so frage nicht nur ich mich gelegentlich: Wann sind die Grenzen
der Friedfertigkeit erreicht? Wann soll oder muss ich zum Gegenangriff übergehen, mich zur Wehr setzen?

Eine uralte Frage und ein uraltes Problem, für die es keine vorgefertigte Lösung gibt und die auch immer situationsabhängig sein
wird. Aber bei aller Schwierigkeit sollen wir eines nicht vergessen:
„Vergebung ist keine Kapitulation, sondern Sieg über das Böse.“
Dies betont auch Großerzbischof Swatosjlaw Schewtschuk in der
Pfingstnovene 2020. Und Anna Tomashek-Dobra, die Autorin der
Meditationsimpulse dieser Pfingstnovene weist zurecht darauf hin,
dass es auch an mir selbst liegt, wie ich mit Streit und Versöhnung
umgehe: Ich kann eine persönliche Verletzung immer wieder wie eine
offene Wunde in meinem Herzen herumtragen und eine Gelegenheit
zur Rache sinnen. Ich kann aber auch zur Deeskalation beitragen
und den Kreislauf des Bösen durchbrechen, wenn ich bereit bin,
zu vergeben und mich zu versöhnen, auch wenn ich der Verwundete
und Verletzte bin. Mir persönlich hilft es schon, mich daran zu erinnern,
dass auch ich „kein Heiliger bin“, der andere verletzen kann und der
es dankbar erfährt, wenn andere nicht nachtragend sind. Dann kann
Frieden in unser Herz einkehren und Versöhnung beginnen!
Collegium Orientale
DV: Vizerektor, Archim. Michael Proházka
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IMPULS 3
Jesus Christus, der Auferstandene – der wahre Friedensfürst,
der uns mit dem Vater versöhnt:
L 1:	„Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus
Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen
waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände
und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn
sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem
er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen:
Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst,
denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie
behalten.“ (Joh 20,19-23)
L 2:	Friede – was für ein großes Wort!
Tausendfach im Mund geführt, viel beschworen und heiß
ersehnt! Doch oftmals schmerzlich vermisst,
•

•

•
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wenn Völker und Ethnien zum Teil über Generationen
hinweg sich bis aufs Blut bekämpfen und kein Ende in
Sicht ist.
wenn persönliche Beziehungen in die Brüche gehen und
scheitern - in der Familie und unter Freunden, zwischen
Bekannten und Arbeitskollegen
wenn die Balance verloren geht, ich innerlich zerrissen bin
und was eben noch gewiss und unerschütterlich erschien,
mir zwischen den Fingern zerrinnt – nicht zuletzt im Glauben,
in der Beziehung zu Gott.

Auch die Heilige Schrift redet vom Frieden. Das hebräische „Shalom“
meint hier aber weit mehr als die Abwesenheit von Gewalt und Krieg;
Friede ist viel umfassender und bedeutet „heil sein“, „vollkommen
sein“, „unversehrt sein“.
Wodurch finde ich Heil und Heilung?
Wer verschafft mir wahren Frieden?
L 3:	Den Frieden, nach dem ich mich in der Tiefe meines Herzens
sehne, kann ich mir nicht selbst geben oder machen; Du Herr
willst ihn mir schenken, er ist eine Gabe aus Deiner Hand.
	Du, Herr Jesus Christus, bist gekommen um Frieden zu stiften
zwischen Gott und den Menschen. Durch deinen Tod und
deine Auferstehung sind Himmel und Erde versöhnt. „Friede
sei mit euch!“ So lautet das erste Wort an deine Jünger nach
deiner Auferstehung.
	Befreien willst Du mich von der Sklaverei der Sünde, der Wurzel
allen Unfriedens in meiner Seele, in meinen Beziehungen.
	So befreit darf ich in Frieden leben und dieses Geschenk des
Friedens weiter geben; dazu sendest du mich aus, in der Kraft
deines Heiligen Geistes.
	
„Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden,
sondern den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr
nach deinem Willen Einheit und Frieden.“
Musik: GL 826, 1+2
HA IV – Jugend, Berufung, Evangelisierung
DV: Clemens Mennicken
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IMPULS 4
Nicht von der Welt, aber in der Welt:
DER HEILIGE WILLIBALD ALS GLAUBENS- UND FRIEDENSBOTE
L 1:	„Da antwortete Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und
sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus
erwiderte ihnen: Amen, ich sage euch: Wenn die Welt neu
geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der
Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid,
auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten.
Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder
oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder
Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und
das ewige Leben erben.“ (Mt 19,27-29)

L 2:	Alles lassen sie stehen und liegen: Abraham – die Jünger Jesu –
der heilige Willibald mit seinen Geschwistern Wunibald und
Walburga, viele andere Glaubensboten; Sie verlassen Familie
und Freunde, Arbeit und Beruf, das gewohnte Lebensumfeld,
ihre Heimat – aber wozu?
	Nicht für eine Idee oder Theorie, eine Utopie oder ein politisches
Ziel lassen sie ihr bisheriges Leben hinter sich, sondern auf ein
Wort hin, persönlich an sie gerichtet; ein Wort, das sie Mitten
ins Herz trifft. Sie folgen keinem abstrakten Gedankengebäude
oder einer Kopfgeburt, sondern einer Stimme, der sie vertrauen,
einem Ruf, dem sie Glauben schenken.
	Alles verlassen, um alles zu gewinnen – davon erzählt das
Leben dieser Glaubensboten. Sich von manchem zu lösen,
was die Seele in Unruhe und Unfrieden versetzt, um ewigen
Frieden, ja Heil zu erlangen. „Denn unruhig ist unser Herz, bis
es Ruhe findet in dir“, wie der große Gottsucher Augustinus
aus eigener teils schmerzlicher Erfahrung mitteilt. Oder anders
gesagt: Friedlos, mitunter zerwühlt ist mein Herz, bis es endgültigen Frieden findet in Dir mein Heiland.
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L 3:	In Dir, Herr Jesus Christus, haben Glaubensboten wie der
heilige Willibald ihren wahren, endgültigen Frieden gefunden.
	Einen Frieden, der keinen schalen Beigeschmack hinterlässt
sondern die Seele erfüllt.
	Einen Frieden, den die Welt so nicht geben kann.
Einen Frieden, der auch in den Wirren des täglichen Lebens
trägt.
	Ganz in deinem Frieden lebend waren Willibald, Wunibald
und Walburga nicht von der Welt, aber in der Welt, um ihr den
Frieden zu bringen – um uns deinen Frieden zu bringen, die
Versöhnung mit deinem Vater.
	„Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden,
sondern den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr
nach deinem Willen Einheit und Frieden.“
Musik: GL 826, 3+4
HA IV – Jugend, Berufung, Evangelisierung
DV: Clemens Mennicken
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IMPULS 5
In die Welt gesandt:
MEINE PERSÖNLICHE FRIEDENSMISSION
L 1: „ Danach suchte der Herr zweiundsiebzig andere aus und
sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften,
in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist
groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der
Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! Geht! Siehe, ich
sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen
Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe! Grüßt
niemanden auf dem Weg! Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt
als Erstes: Friede diesem Haus! Und wenn dort ein Sohn des
Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen; andernfalls
wird er zu euch zurückkehren.“ (Lk 10,1-6)
L 2:	Friedensmissionen sind heikel. Das lehren die Erfahrungen
zahlreicher Einsätze der Vereinten Nationen in den vergangenen
Jahren. Oft ist der Friede ein zartes Pflänzchen, das in Gefahr
ist. Nicht überall stößt die Suche und Bewahrung des Friedens
auf offene Ohren oder Herzen – im Gegenteil: oft wird sie als
störend empfunden, weil sie bestimmten Interessen entgegensteht.
	Herr Jesus Christus, als dein Jünger bin ich auch Teil deiner
Friedensmission, mit allem, was damit verbunden ist. Du sendest
mich, der Welt den Frieden zu bringen – nicht irgendeinen Frieden,
sondern deinen Frieden. Deine Friedensgabe wird für mich zur
Aufgabe im täglichen Leben, in allen meinen Beziehungen und
Begegnungen.
	Und was Du der Welt mit diesem Frieden schenkst, ist unendlich kostbar: deine Liebe, die Sünden tilgt und Versöhnung mit
deinem Vater ermöglicht.
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	Trotzdem stößt deine Heils- und Friedensbotschaft immer
wieder auf taube Ohren und Gleichgültigkeit, Ablehnung und
erbitterten Widerstand:
•

damals, als du den Kreuzestod auf Dich genommen hast –
als Deine Jünger später Dich trotz aller Verfolgung mutig
bekannten – als Männer wie der heilige Willibald Dich
unermüdlich verkündeten.

•

und heute, in den Beziehungen unserer Zeit,
in Gesellschaft und Kirche.

Wie Schafe sendest Du die Deinen unter die Wölfe; „Der Sklave ist
nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als
der, der ihn gesandt hat.“ (Joh 13,16). Und dennoch schöpfe ich
Zuversicht: Nicht ich mit meinen begrenzten Kräften bin es, der
Frieden macht, sondern Dein Friedenswerk erfüllt und ergreift mein
Herz – das genügt mir für meine Sendung.
Herr, rüste mich aus mit Deinem Heiligen Geist, damit ich Kraft und
Mut finde, meine Friedensmission in dieser Welt zu erfüllen.
„Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern
den Glauben deiner Kirche, und schenke ihr nach deinem Willen
Einheit und Frieden.“
Musik: GL 826, 5
HA IV – Jugend, Berufung, Evangelisierung
DV: Clemens Mennicken
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