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Pfarrer Thomas Stolz      
4. Sonntag im Jahreskreis 2023 
St. Bonifatius in Paderborn 
 
Liebe Schwestern und Brüder, hier in der Kirche und alle die uns jetzt zugeschaltet sind. 
Die Welt, in der wir leben hat sich im vergangenen Jahr sehr verändert. Alte Wahrheiten 
gelten nicht mehr. Die große Hoffnung der Europäer – „Nie wieder Krieg“ – hat sich 
zerschlagen. In Europa tobt ein unseliger, brutaler Krieg. 
In knapp einem Monat dauert dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine schon ein Jahr 
und viele neue Fragen stellen sich. Wie wird die Zukunft Europas aussehen? Wie können 
die Menschen in der Ukraine und in Russland Frieden miteinander finden? Sind die 
angrenzenden Staaten des Kriegsgebietes, sind letztlich wir sicher vor einer Ausweitung 
des Krieges? Wird die Energiekrise – auch wenn sie zwischenzeitlich weniger 
problematisch erscheint – langfristig zu bewältigen sein? Bekommen wir gleichzeitig die 
Energiewende mit erneuerbaren Energiequellen hin? Und, und, und?  
Als Christ stelle ich mir auch die Frage nach der eigenen Haltung zum Krieg: Gibt es 
einen gerechten Krieg, oder einen gerechten Frieden? Der alte Slogan: „Frieden schaffen 
ohne Waffen“ scheint zurzeit nicht zu greifen – falls er je gegriffen hat. Eine rein 
pazifistische Haltung bringt im Moment wohl keine Lösung. Und die alttestamentliche 
Wunschformel „Schwerter zu Pflugscharen" ist in weite Ferne gerückt. 
Und angesichts der Seligpreisungen, die gerade im Evangelium zu hören waren, stellt 
sich mir die Frage noch viel konkreter: Sind die Seligpreisungen auch so eine 
Wunschformel, ein großer Traum, der nie Wirklichkeit wird? „Selig, die Barmherzigen. 
Selig, die Frieden stiften. Selig, die Sanftmütigen.“ Alles nur Hirngespinste? Utopien? 
Ich denke: Nein! Denn wenn ich Jesus in seiner Rede richtig verstehe, dann gibt er 
seinen Zuhörerinnen und Zuhörern kein Versprechen: „Selig werdet ihr sein, wenn …“, 
sondern er fordert sie auf: „Selig die Frieden stiften! Selig, die hungern und dürsten nach 
Gerechtigkeit! Selig, die barmherzig sind! Selig, die keine Gewalt anwenden!“ 
Jesus will unseren Einsatz, will unsere klare, konsequente Entscheidung für Frieden, 
Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. 
Und jeder, der sich mehr mit diesen Forderungen beschäftigt, wird erkennen: In diesen 
Forderungen stecken auch viele Konflikte. Denn geht Frieden ohne Gerechtigkeit? Kann 
ich Frieden schließen nur um des Friedens willen? Ich glaube eher nicht. 
Ein gerechter Friede kann nur umfassend erreicht werden. Will heißen: Wer gerechten 
Frieden will, der betrachtet den Menschen, die Lebensumstände, die gesellschaftlichen 
und politischen Auswirkungen im Ganzen. Ansonsten kann ein Frieden, nur um des 
Friedens willen auch dem Stärkeren in die Hände spielen. Und Unterdrückung, Unrecht 
und Unfreiheit wären damit nicht zwangsläufig abgewendet.  
Die Geschichte Europas in seiner heutigen Gestalt zeigt doch, wie schwierig ein 
„gerechter Frieden“ ist und dass immer daran gearbeitet werden muss. Friedensarbeit 
bedeutet: dicke Bretter bohren, Geduld haben, Ausdauer zeigen und einen festen 
Glauben haben an einen möglichen Frieden. 
Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Es kann sogar sein, dass ein gerechter 
Frieden nur mit Gewalt zu erreichen ist. Denken Sie nur an den zweiten Weltkrieg! Wäre 
ohne die militärische Antwort der Alliierten gegen das Nazi-Regime ein Frieden möglich 
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gewesen? Ein Europa, wie wir es heute kennen und uns allen Wohlstand, Freiheit und 
Demokratie gebracht hat? – Ich glaube, wohl eher nicht! 
Der Apostel Paulus schreibt einmal im Brief an die Römer folgendes (Röm 12,18): 
„Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden.“ 
Paulus ist in seiner Aussage ein Realist. Er hängt keiner Utopie an, sondern weiß um die 
Schwäche der Menschen und betont: „Soweit es euch möglich ist“ – also nicht um jeden 
Preis. Jesus weiß auch um die Schwäche der Menschen. Und dennoch fordert er immer 
vollen Einsatz. Seine Worte sind da klar und deutlich, oft auch überfordernd. 
Und das weiß Jesus offensichtlich, dass er die Menschheit überfordert, denn an einer 
anderen Stelle im Johannesevangelium sagt er einmal (Joh 14,27): „Ich gebe euch einen 
Frieden, den die Welt nicht geben kann.“ Anders formuliert: Bei allem menschlichen 
Bemühen bedarf es doch einer göttlichen Hilfe. 
Übrigens: Die Sichtweise auf Frieden und Krieg und die Möglichkeiten, Frieden zu stiften, 
haben sich in der Kirche geändert. Johannes Paul II. formulierte zum Beispiel 
eindrücklich: „Krieg … ist immer eine Niederlage der Menschheit.“1 Er weist unter Bezug 
auf das Völkerrecht aber auch darauf hin, dass Krieg „nur im äußersten Fall und unter 
sehr strengen Bedingungen gewählt werden darf“.2 
Lange zuvor gab es in der lateinamerikanischen Kirche die Diskussion um die 
Seligpreisungen; das war in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die 
Älteren von Ihnen können sich bestimmt noch daran erinnern, Stichwort: 
„Befreiungstheologie“, die sich als Stimme der Armen verstand, und zur Befreiung von 
Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung einen Beitrag leisten wollte. 
Letztlich waren sich die Befreiungstheologen und der Papst nicht so einig, was die 
Aussagekraft der Seligpreisungen anbelangt. 
Bei allem Denken und Nachsinnen über Krieg und Frieden, Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit, die Seligpreisungen haben nie an Aktualität und Herausforderung 
verloren. Sie sind heute noch so lebendig und aussagekräftig wie zurzeit Jesu. Denn sie 
wollen den Menschen, und nicht nur den Christen, eine Hoffnungsperspektive eröffnen 
und zum Handeln motivieren. Ich denke da an große Vorbilder aus der Geschichte: 
Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Maximilian Kolbe, Mutter Theresa. 
Und ich denke an, die alte Dame, die mir neulich zehn Euro für die Ukraine-Hilfe gab. Sie 
alle haben mitgebaut und bauen mit an dem Frieden in der Welt, an einer besseren Welt. 
Ich bin überzeugt: Jeder Mensch ist angetrieben von der Hoffnung auf eine bessere Welt. 
Sollten wir diesem Impuls nicht folgen? 
Gleich beten wir hier im Gottesdienst im Vater unser: „DEIN REICH KOMME.“ Lassen wir 
es nicht bei der Bitte, sondern helfen wir mit, das Gottes Reich, das Reich des Friedens 
kommt. 
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