Besuch in Radeberg und Dresden im Oktober
die Botschaft vom Frieden mit Gott weitertragen

Bild: Frauenkirche mit Banner der Seligpreisung

Streit entgegentreten, Brücken zwischen Menschen bauen
für Frieden in dieser Welt beten

Frauenkirche ein bewegendes Symbol des Friedens

Abschluss

damit zeigen wir, dass wir zu Gott gehören

Einstieg

"sie werden Gottes Kinder genannt werden."

Banner mit Botschaft für die Demonstranten,
die am 21.10. "4 Jahre Pegida" gefeiert haben
Jesus beglückwünscht nicht die Unruhestifter, Spalter
oder Scharfmacher, sondern die Friedensstifter
"Selig sind, die Frieden stiften" (Gratulation)

pass.div. = von Gott
in der Nähe und Geborgenheit bei Gott leben; nicht aus
eigener, sondern aus seiner Kraft und Liebe heraus

zwei wesentliche Aspekte

Zusagen

daran wird deutlich, was es bedeutet, zu Gott zu gehören

1. Frieden ist eine Gabe

Selig sind, die
Frieden stiften
(Mt.5,9)

2. Frieden ist eine Aufgabe
Frieden stiften bedeutet nicht, Konﬂikten aus
dem Weg zu gehen oder sie zu beschönigen

verbunden mit Jesus, denn "Christus ist unser Friede" (Eph.2,14)
kommt in eine Welt voller Unfriede: Streit in Familien,
Menschen gegen Menschen, die anders denken, glauben,
aussehen; erleben Ungerechtigkeit, Verletzungen, Gewalt

meint auch mehr, als friedfertig zu leben (keinen Streit anzetteln,
kompromissfähig sein, andere nicht manipulieren, gutmütig sein)

Global Peace Index: das weltweite Friedensniveau sinkt; im
Vergleich zu 2016 ist es in 71 Staaten friedlicher geworden,
in 92 Ländern hat sich Lage verschlechtern (Quelle: WELT)

eine aktive Haltung, eine Aufgabe für uns Menschen

Bibel sieht tiefer: Folgen der Entfremdung von Gott (Sünde)

-> auf Menschen zugehen, Streitende an einen Tisch bringen,
Brücken zwischen Menschen bauen, lindernd wirken, helfen,
Kompromisse zu ﬁnden, für Ausgleich sorgen, Versöhnung
anbieten, an Gottes Gnade erinnern, Neuanfänge initiieren

Sehnsucht nach Frieden, Leben ohne Streit, Gewalt, Ungerechtigkeit
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Bibel sieht tiefer: "shalom" = Heilsein, Wohlsein, Glück; Geschenk,
das Gott durch Versöhnung in Christus gemacht hat (Röm.5,1)

"Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens" 

Vergebung der Schuld, Gemeinschaft mit Gott, Geborgenheit bei Gott,
Fürsorge und Hilfe erfahren, Würde und Wert des Lebens ﬁnden, Sinn
und Erfüllung empfangen, Hoﬀnung und Zukunft ﬁnden

spirituelle Dimension: für den Frieden beten

gibt nichts, was diesen Frieden mit Gott aufwiegen oder ersetzen kann

in Familie, Nachbarschaft, Kollegenkreis, Gemeinde
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für Verantwortungs- und Entscheidungsträger, notleidende
oder ﬂiehende Menschen, für Hilfe und Helfer, für Einsicht
und Gewaltverzicht, für Freiheit und Neuanfänge

mit Worten kaum zu beschreiben, nicht abhängig von äußeren
Umständen: "Der Friede Gottes, der unser Verstehen übersteigt,
bewahre eure Herzen und Snne in Christus Jesus." (Phil.4,7)

regelmäßiges Gebet um Vergebung in der Frauenkirche

diesen Frieden von Gott erbitten und empfangen (Joh.14,27)



Horst Sindermann, der 1989 dem Zentralkomitee der SED
angehört, sagte vor seinem Tod: "Wir hatten alles geplant. Wir
waren auf alles vorbereitet. Nur nicht auf Kerzen und Gebete."

diesen Frieden einander zusprechen, Botschaft weitersagen und
Menschen einladen, ihn im Glauben zu empfangen (Bild Banner)

