
Die 3 Dimensionen des Friedens

Wir allen sehnen uns nach Frieden. 

Frieden in der Welt. 

Frieden mit der Welt. 

Frieden in der Gemeinde. 

Frieden an der Arbeitsstelle. 

Frieden unter den Nachbarn. 

Frieden in der Familie. 

Wer möchte das nicht. Und seht: Gott ist auf unserer Seite. Auch Er möchte Frieden. Er hat zu uns

gesagt:

Joh 14,27 Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die 

Welt gibt, gebe ich euch; euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht! 

Wie wunderbar ist doch diese Zusage. Und wie kostbar sollte sie uns sein. 

Ist sie das aber? Haben wir Frieden? Wo ist denn der Friede Gottes, wenn sich die Mächte dieser 

Welt nach einem Atomkrieg verzehren? Wo ist denn der Friede Gottes, wenn ich mich über die 

Kollegen ärgere, die scheinbar nur Dummheiten im Kopf haben? Wo ist denn der Friede Gottes, 

wenn ich mich in meiner Familie streite und keine Versöhnung finde?

---

Ich will heute versuchen, uns diese Sache mit dem Frieden zu erklären. Denn all zu oft geben wir 

falschen Vorstellungen hin, stellen völlig falsche Ansprüche und machen uns selbst Druck, der 

überhaupt nicht nötig ist. 

Denn der Friede Gottes ist ja mehr als Ruhe und Ordnung. Der Friede Gottes ist mehr als die 

Vermeidung von Konflikten. Der Friede Gottes ist mehr als wir selbst je erreichen können.

---

Der Friede, wie ihn die Bibel beschreibt, hat drei Dimensionen: 

• Friede mit Gott, 
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• Friede mit anderen und 

• inneren Frieden. 

Schauen wir uns die drei mal etwas näher an.

Friede mit Gott

Das Wort Gottes sagt dazu unter anderem Folgendes:

Jes 59,1-2: 1 Seht es doch: Jahwes Arm ist zum Helfen nicht zu kurz, / sein Ohr ist zum 

Hören nicht zu taub! 2 Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, / die zwischen 

euch und eurem Gott steht. / Eure Sünden verhüllten sein Gesicht, / dass er euch auch 

nicht anhören will. 

Röm 3,23: denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren.

Röm 6,23: Denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod; das Gnadengeschenk 

Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.

→ Joh 3,16: Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt: Er gab seinen einzigen 

Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges 

Leben hat. 

(Kol 1,19-20: 19 Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen 20 und durch

ihn alles mit sich versöhnen. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, 

was es auf der Erde und im Himmel gibt. 

Röm 5,1-2: 1 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, 

haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. 2 Durch ihn haben wir

auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im 

Glauben, und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes 

entgegengehen dürfen.)

So, das sagt doch schon alles, oder? Wenn man diese Verse in dieser Abfolge liest, steht uns doch 

alles klar und deutlich vor Augen:

Wir haben Schuld auf uns geladen und uns so den Weg zu Gott verbaut. Jeder von uns ist in 

Sünden geboren und war ein rettungsloser Sünder. Da gab es keine Möglichkeit, dass wir uns selbst 

hätten erretten können. Und es gab keine Möglichkeit, dass wir jemand anderen hätten beschuldigen

können für unsere Misere. 

Gott aber wartete schon auf uns. Sein Arm war bereit, uns zu retten. Sein Ohr war immer offen für
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einen ehrlichen Hilferuf von uns. 

Doch wie oft sind wir Ihm ausgewichen? Wie oft haben wir Seine weit ausgestreckte Hand 

ausgeschlagen? Wie oft saßen wir, innerlich leer und kalt, und sagten uns: „es wird schon weiter 

gehen“? Doch nichts geschah. Wir waren verloren und sahen die Rettung nicht. Wir waren leer und 

wurden nicht der Fülle Gottes gewahr, die Er längst für uns bereit hielt. Wir waren lieber allein als 

bei Ihm. 

Vielleicht kam da das eine oder andere Gebet. Aber es geschah nichts danach. Kein Blitz kam 

vom Himmel, kein Engel stieg herab, kein Wort machte diese Welt neu. Warum? Weil wir nicht 

daran glaubten, weil wir nicht sehen wollten, weil wir uns von Ihm, dem Erlöser, abwandten.

Wir gingen geradewegs in den Tod. Wir gingen schnurstracks auf dem breiten Weg in die Hölle. 

Wir liefen sehenden Auges hinein in die Finsternis. Der Tod erwartete uns schon kalt lächelnd.

Jede einzelne unserer Sünden hätte zum ewigen Tod gereicht. Nicht nur zum Verlust des irdischen 

Lebens, nein, sondern zum ewigen Verlust aller Seligkeit. Wir konnten nicht raus aus unserer 

selbstgebauten Falle. Gab es denn keine Chance für uns? 

- - -

Doch, denn Gottes Liebe hatte längst die Lösung für unser Sündenproblem geschaffen. Gottes 

Liebe hat sich nicht gescheut, das allergrößte Opfer zu bringen, dessen Er fähig war. Gottes eigener 

Sohn, der von Anbeginn der Welt an wusste, dass Er diesen Weg gehen musste, der von Anbeginn 

der Welt wusste, welchen Schmerz er unseretwegen ertragen musste, der von Anbeginn der Welt 

nichts anderes vor Augen hatte, als das Kreuz – Er ging an das Holz. Er nahm alle Schmerzen auf 

sich, Er nahm alle Sünden auf sich. Er entäußerte sich bis zum Letzten. Der Vater musste sich von 

Ihm abwenden, so ekelte Ihn vor den Sünden, die Sein Sohn am Kreuz trug. 

Die Welt trug Trauer an jenem Tag. 3 Stunden war es stockfinster. Die Erde erbebte und gab die 

Toten frei. Gewaltige Mächte waren in Aufruhr. - Und das alles wegen uns kleinen Menschen. Das 

alles, weil wir nicht einsehen wollten, wie gut Gott ist. Wir waren im Krieg mit Gott, doch Er 

schickte den vollkommenen Frieden in Gestalt Seines Sohnes. Er allein konnte das einzige Opfer 

bringen, das unsere Errettung besiegelte.

Das Kreuz ist unser Anker in der Zeit im Meer der Ewigkeit. Das Opfer Jesu ist das größte und 

einzig mögliche Friedensopfer. In der Annahme dieses Opfers für unsere eigenen Sünden besiegeln 

wir den Friedensbund mit Gott. Jeder von uns hat mit Ihm Frieden mit Gott. 

Und damit nicht genug: da war nicht einfach nur das eine Geschenk des Friedens, da ist auch noch

das bleibende Geschenk Seiner Gnade. Der Gott, vor dem wir weggelaufen sind, zu dem wir 

Mauern aus Hass, Zorn und Bitterkeit aufgebaut hatten, dieser Gott lässt es nun zu, dass wir direkt 

und ohne Umwege zu Ihm kommen. 
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Durch Seinen Sohn haben wir einen einzigartigen Vermittler Seiner Gnade. Durch Ihn hindurch 

sieht Gott uns als wären wir schon vollkommen. Doch noch sind wir es nicht und bedürfen 

dringend, täglich und ständig der Fürsprache unseres Heilands, Jesus Christus.

Doch in aller Freiheit dürfen wir nun zu Ihm kommen und uns des Friedens mit Gott rühmen. 

Denn unser Gott hat alle Mauern niedergerissen und an ihre Stelle unseren Herrn Jesus gesetzt, 

damit wir zu Ihm reden dürfen. Dieser Frieden im Hier und Jetzt, dieser Gnadenzugang heute 

bereitet uns die allergrößte und allerfesteste Hoffnung auf die Ewigkeit mit unserem Vater und 

unserem ersten Bruder. Dieser Ewigkeit gehen wir glaubend und in fester Gewissheit entgegen. Das

können wir nicht verlieren, denn es ist ein Geschenk Gottes. Er hat es begonnen und Er wird es 

auch vollenden.

---

Was bleibt uns also zu tun?

Nun, wir sind immer noch Sünder und begehen täglich Sünden. Diese Sünden müssen wir vor 

Gott - und den betroffenen Menschen - erkennen und eingestehen. Gleichzeitig müssen wir uns stets

vor Augen halten, dass Werke nicht retten. Es gibt kein Opfer mehr zu opfern, es gibt kein 

Ausweichen vor der Gnade Gottes, es gibt kein Jesus-Plus.

Jesus Christus, unser Herr und Heiland starb am Kreuz für meine Sünden und für die Sünden aller

Menschen – in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Dabei hat er das 

alleingültige Opfer dargebracht: Sein Leben. Mit Seinem Tod ist jede Sünde bezahlt. Daran darf 

ich glauben und festhalten.

Aus dieser Gewissheit heraus darf ich alle Gnadengaben des Heils frank und frei annehmen. Als 

da sind …

Röm 12,6-8: 6 Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat 

jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. 7 Hat jemand ein 

Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. 8 Hat jemand die Gabe, 

zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit 

lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit 

Freude.  

1Kor 12,8-10: 8 Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit 

gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist; 9 einem 

andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu 

machen, in dem einen Geist; 10 einem andern die Kraft, Wunder zu tun; 

einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu 
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unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe,

sie auszulegen. 

1Kor 12,28: Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens 

Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann 

Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei 

Zungenrede.

Eph 4,11: 11 Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als 

Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer.

Aus dieser Gewissheit heraus darf ich auch eine immer engere Gemeinschaft mit Gott leben und 

diese Gaben einsetzen. Ich brauche mich nicht zu verstecken, denn „wenn Gott mit mir ist, wer 

sollte gegen mich sein“? Ich brauche kein Doppelleben zu führen – eins am Sonntag und eins in der 

Woche. 

Ich brauche nur Gott. Er erfüllt alle meine Bedürfnisse. Nicht die, die ich will, sondern die, die gut

für mich sind.

Sein Gabentisch ist zum Bersten voll, ich darf mich daran schier endlos bedienen. Er ist immer 

bereit zu geben. Wir sind nur nicht immer bereit, zu nehmen. Wir meinen, wir müssten uns noch 

etwas verdienen. 

Ja, wir sind unwürdig vor den Herrn zu treten. Das ist eine gute Erkenntnis. Gleichzeitig hat Er 

uns gerecht gesprochen – und das duldet keinen Widerspruch. Denn Gott hat immer recht und Er 

macht keine Fehler. Wozu also widersprechen? Nimm es einfach an.

---

Kommen wir zum zweiten Punkt.

Friede mit anderen

Eph 2,11-18: 11 Deshalb denkt daran, dass ihr früher zu den Völkern gehörtet, die von 

den Juden die "Unbeschnittenen" genannt werden, obwohl sie selbst nur äußerlich 

beschnitten sind. 12 Ihr wart damals von Christus getrennt, vom Bürgerrecht Israels 

ausgeschlossen und standet den Bündnissen Gottes und den damit verbundenen 

Zusagen als Fremde gegenüber. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der 

Welt. 13 Doch jetzt seid ihr, die ihr damals Fernstehende wart, durch die Verbindung 

mit Jesus Christus und durch sein Blut zu Nahestehenden geworden. 14 Denn er selbst 
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ist unser Friede, er, der aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches 

Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. 15 Dadurch hat er das Gesetz 

mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden 

Frieden zu stiften; ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu 

formen 16 und um sie in diesem einen Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch 

seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. 17 

So ist er gekommen und hat euch, den Fernstehenden, die gute Nachricht vom Frieden 

gebracht und den Nahestehenden ebenso. 18 Denn durch ihn haben wir beide in einem 

Geist freien Zugang zum Vater. 

Ps 133,1: 1b Seht, wie wunderbar schön es ist, / wenn Brüder einträchtig beieinander 

sind.

Einst standen sich Juden und Heiden feindschaftlich gegenüber. Die einen kannten Gott und Seine

Gebote, die anderen nicht. Die einen waren auserwählt, die andern nicht. Doch das Heil, das unser 

Herr Jesus am Kreuz erkauft hat, gilt für alle Völker. Also sind alle an Jesus Christus Gläubigen 

Geschwister im Herrn. Sie benötigen keine Erkennungszeichen, keine Uniformen, keinerlei 

Äußerlichkeiten, um miteinander verbunden zu sein. Sie sind es durch den Heiligen Geist.

Der Friede, den wir mit Gott haben, wirkt auch den Frieden zwischen den Mitgliedern der 

weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Der Heilige Geist leitet uns dazu an, mit all diesen Menschen in 

Harmonie zu leben. Wir dürfen sie nicht wegen eines anderen Frömmigkeitsstils scheel anschauen. 

Wir dürfen sie nicht verurteilen, weil sie anders sündigen als wir. Wir dürfen sie nicht verspotten, 

weil sie ‚irgendwie komisch‘ aussehen.

Denn vor dem Herrn sind wir alle gleich: gerettete Sünder und Kinder in den liebenden Armen des

Vaters.

Jesus Christus, unser Herr, hat uns allen untereinander den vollkommenen Frieden geschenkt. Wer

sind wir, dass wir diesen stören sollen?

Und damit ist es immer noch nicht genug. Diesen Frieden sollen wir auch in die Welt 

hinaustragen:

Röm 12,18: Soweit es irgend möglich ist, und soweit es auf euch ankommt, lebt mit 

allen Menschen in Frieden! 

← Mt 22,39b: 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!'

Wir sollen friedfertig bleiben, weil es unser Herr so vorgelebt hat. Wir sollen friedfertig bleiben, 

auch wenn der andere es nicht will. Wir sollen den Menschen mit Liebe begegnen, wenn sie unsere 

6



Hilfe nötig haben. Denn das Liebesgebot für den Nächsten ist gleichwertig mit dem Liebesgebot für

Gott. Das Eine kann nicht ohne das Andere sein. Wenn wir Gott lieben, müssen wir Seine Liebe in 

unsere Herzen lassen, damit wir diese Liebe an andere weitergeben können.

Das ist nicht meine eigene Liebe. Denn ich bin zu so einer Liebe nicht fähig. Gott allein kann 

mich dazu befähigen. Seine Gnadengabe ist es, die ich flehentlich erbitten und dankbar annehmen 

darf.

Ich kann diese Liebe zeigen im Dienst an anderen und der Gemeinde. Ich kann diese Liebe 

zeigen, indem ich meinen Zorn und meine Bitterkeit durch diese Liebe auslöschen lasse. Ich kann 

diese Liebe zeigen, wenn ich dankbar zu Gott aufblicke und an Seiner liebevoll leitenden Hand 

bleibe.

---

Und so kommen wir zur dritten Dimension des Friedens:

Innerer Friede

Nicht durch eigene Anstrengung kann ich mir meinen inneren Frieden zurecht basteln.

Jes 26,2.3:  2 Macht die Tore auf, damit ein Volk einzieht, das gottrecht lebt, / das ihm 

die Treue hält 3 und sich durch nichts beirren lässt. / Frieden, ja Frieden gibst du dem, 

der dir vertraut. 

Ps 85,10: Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, / Gerechtigkeit und Friede küssen 

sich.

Ps 119,165: Wer dein Gesetz liebt, hat Frieden und Glück, / kein Hindernis bringt ihn 

zu Fall. 

(Jes 48,18:  Hättest du doch auf meine Gebote gehört! / Dann wäre jetzt dein Frieden 

wie ein Strom, / deine Gerechtigkeit wie die Wogen im Meer.)

Diese Verse lehren uns, wie wunderbar der Friede Gottes im Herzen eines Menschen wirkt. Wenn 

wir Gott vertrauen und Ihm gehorsam sind, wenn wir der Stimme des Heiligen Geistes in uns 

zuhören und Sein Wort ernst nehmen, dann ist da nichts, was uns beirren kann. Da ist nichts, was 

uns im Weg steht. Sein Friede trägt uns durch das ganze Leben. Wenn wir diesen Frieden nicht in 

uns haben, sollten wir schleunigst darum bitten. Dabei sollten wir alle Hebel in Bewegung setzen, 

um uns selbst die Zeit einzuräumen, vor unseren Herrn zu treten und uns von Ihm ‚die Füße 

waschen zu lassen‘. 

Denn Er will uns dienen. Unser Herr Jesus kam auf diese Welt, um uns zu dienen. Er sitzt
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nun zur Rechten des Vaters, um uns zu dienen. Er leistet Fürbitte für die, die Er erwählt hat, 

um uns zu dienen. Er steht bereit, uns alles zu geben, worum wir voller Vertrauen auf Seine 

Allmacht bitten.

Noch einmal zurück zum Anfang:

Jes 59,1-2: 1 Seht es doch: Jahwes Arm ist zum Helfen nicht zu kurz, / sein Ohr ist zum 

Hören nicht zu taub! 2 Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, / die zwischen 

euch und eurem Gott steht. / Eure Sünden verhüllten sein Gesicht, / dass er euch auch 

nicht anhören will. 

Das galt vor unserer Bekehrung, das gilt auch jetzt noch. Er wird zwar das geknickte Rohr nicht 

brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Aber Er wird das Rohr erst aufrichten und 

das Feuer erst wieder auflodern lassen, wenn wir es auch wollen.

Nur, wenn wir uns demütig vor Ihm zeigen, wenn wir reumütig unsere Sünden bekennen, wenn 

wir echte Buße tun, wenn wir immer wieder unsere Schwachheit und Unwürdigkeit anerkennen, 

wenn wir uns dann also in Seine Gnade fallen lassen, statt uns unseren dummen, toten, tauben 

Götzen hinzugeben, dann wird Er auch wieder Seinen Meißel an uns ansetzen und uns säubern von 

jedem Mist und jedem Dreck, der an uns haftet. 

Erst wenn wir bereit sind, den Schmerz, den diese Reinigung unweigerlich mit sich bringen wird, 

zu ertragen, wenn wir unserem liebenden Vater glauben und vertrauen, dass Seine liebenden Hände 

uns auf jeden Fall durchtragen, wenn wir fest darauf hoffen, dass Er uns immer wieder aufheben 

wird, wenn wir gefallen sind, dann wird Er Sein Werk an uns tun.

Wir müssen unserem Willen, der von unserem Herzen gesteuert wird, beständig das Wort Gottes 

predigen: Seine Treue ist grenzenlos, Er ist vollkommen gerecht, Seine Liebe ist absolut 

bedingungslos und Seine Gnade ist unerreichbar, ja unvorstellbar. Er ist der gute Hirte, der 

die 99 gehorsamen Schafe alleine lässt, um dem einen ungehorsamen hinterher zu gehen. Er ist es, 

der dich immer wieder ruft und sagt: „Komm zurück zu mir. Du brauchst mich!“ 

Immer wenn ich meinen Dickkopf einsetze, wenn ich meinen eigenen Gesetzen folge, wenn ich 

mich zum König und Priester meiner Welt aufschwinge, dann steht Er trotz dieser großen 

Beleidigung da und hält mir Seine geöffneten Arme hin. Dann steht Er gleich neben mir und lässt 

Seine Liebe überströmen über mich. Dann darf ich mich selbst loslassen. Dann darf ich fallen. Denn

nie falle ich tiefer als in Gottes Gnade. Nie!
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Fazit

Nun erhalten wir also unseren Frieden mit Gott in der Annahme des Blutopfers Jesu, wir können 

in Frieden mit anderen Menschen leben, wenn wir Seine Liebe in unsere Herzen lassen und wir 

können den inneren Frieden erhalten, wenn wir uns beständig um wahre Reue und Buße bemühen.

Versuche also nicht, einen trügerischen Frieden mit Gott zu schließen, indem du versuchst, dem 

Gesetz zu gehorchen. Versuche auch nicht, den Menschen zu dienen, weil du anderen gefallen 

willst. Und versuche nicht, sündlos zu leben oder deine Sünde zu verbergen – es wird dir nicht 

gelingen.

Frieden mit Gott, mit dem Nächsten und mit dir selbst sind nur in ein und demselben Pakt (oder 

Bund) zu haben. Tritt ein in den Bund mit Gott. Stelle dich wie einst Israel vor das gelobte Land. 

Staune über die Geschenke des Herrn. Sei Ihm allein dankbar. Schreite mutig voran und lass dich 

nicht täuschen von den Mächten des Bösen. Gehe betend durch den Tag und studiere das Wort 

Gottes. Diene, wo du kannst und auch willst. Sei zielstrebig und lass das eine große Ziel – die 

Ewigkeit – nicht aus den Augen. Verzage nicht über deine Schwächen und gib dich nicht den bösen 

Gedanken hin. Nimm das, was Gott dir gibt und schlage aus, was die Welt dir anbietet. Werfe dich 

in die Gnade Gottes und erlaube Ihm, dich aufzufangen. Du bist nicht allein. Er ist immer nah.
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