Genügt uns ein Friedhofsfriede?
Wer in diesem Leben keinen Frieden hat, warum
sollte er ihn auf dem Friedhof haben. Wer auf
Erden ohne Gott bleibt, der wird auch im Jenseits ohne Gott bleiben, der alleine den wahren
Frieden gibt. Das sagt uns das Wort Gottes ganz
deutlich. „Die Gottlosen haben keinen Frieden...“ (Jesaja 57,21) Viele wollen im Leben von
Gott in Ruhe gelassen werden und begnügen sich
mit einer christlichen Beerdigung. Doch in wahrer Ruhe lässt man nur einen Menschen zurück,
der Frieden in Gott gefunden hat durch Jesus
Christus. Die Christliche Taufe war vielleicht mal
die Eintrittskarte für die Gesellschaft des Abendlandes – wie es der Dichter Heinrich Heine sagte – aber keine Eintrittskarte in den Himmel!
Vertraue bitte nicht auf einen Scheinfrieden sondern auf Gott und sein Wort! M.Licher

„Wie lieblich sind die Füße derer,
die gute Botschaft bringen, die
Frieden verkündigen!“ (Jes 52,7)

Kleiner Wegweiser zur wahren

FRIEDENSSTADT
Als ich neulich nach Osnabrück hineinfuhr, sah
ich unter dem Ortsschild Osnabrück den Titel
„Friedensstadt.“ Es hat mit dem westfälischen
Frieden zu tun, den man nach dem 30-jährigen
Krieg in Osnabrück und Münster vereinbart hat.
Da war bereits ein Drittel der Deutschen tot und
das Land so runtergekommen, dass es für das
Wirtschaftsunternehmen Krieg nichts mehr zu
holen gab. Irgendwie wünscht man sich doch
mehr als so etwas. Darum sagte Jesus ja auch:
„Frieden hinterlasse ich Euch! Meinen Frieden gebe
ich euch, aber nicht wie die Welt ihn gibt!“
(Joh.14,27) Jesus Christus liess nicht andere abschlachten, um Frieden zu machen, sondern gab
sein eigenes Leben in den Tod, um uns Frieden
mit Gott zu geben. Diesen Frieden hat er also
hinterlassen, als er auferstanden war und wieder
dahin ging, wo er herkam. Jeder kann diesen
Frieden mit Gott bekommen, wenn er sich im
Gebet an Gott wendet, damit seine Sünden vergeben werden.

Wozu Frieden mit Gott?
Ein Leben ohne Gott ist ein Leben, das Gott nicht
gefällt. Er hat uns gemacht und alles gegeben.
Darum stehen wir in seiner Schuld und es wäre
ein Unrecht ihn einfach zu ignorieren. Es steckt
das aber so in unserer abgefallenen Natur, dass
wir eine Umkehr brauchen. Dazu hat uns Gott
Jesus Christus als Retter gegeben, damit er uns zu
Gott führt. – Wenn Du erst mal Frieden mit Gott
hast, dann kann dir Jesus Christus auch den inneren Frieden schenken, wenn Du in Gott zur
Ruhe kommst! Wo früher Streit und Zwietracht
in Deinem Leben war, da soll dann Frieden hinkommen, dass Du sogar bei anderen Frieden stiften kannst. Mit Papier alleine ist das nicht getan,
wie viele Friedensverträge zwischen Völkern und
Religionen zeigen. In der Reformationszeit
schlossen die Landesfürsten Frieden, aber das
Volk, das seinen eigenen Glauben leben wollte,
musste oft die Heimat verlassen. Aber Gott hat
für wahre Christen eine besser Heimat zu bieten: „Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.“ (Hebr 13,14)
Es ist nicht das Jerusalem oder eine andere sogenannte „ewige Stadt“ auf Erden. „Sie strebten

aber nach einem besseren nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott für sie nicht, ihr
Gott zu heissen, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet.“ (Hebr 11,16) Möchtest nicht auch du einmal
dahinkommen in die wahre Friedensstadt bei
Gott. Ich zweifle nicht, dass es Gott auch dir
möglich machen möchte, wenn du ihn bittest.
Jerusalem heisst übersetzt etwa „Friedensstadt.“
Aber der schöne Name nutzte nichts, weil man
dort den Fürst des Friedens abgelehnt hat.
Noch 40 Jahre hatte Gott Geduld – so lange wie
es die Bibel vorausgesagt hatte (Hes.4,6) – dann
fand die Stadt ein schreckliches Ende durch die
Römer. Seit dem ist sie nicht mehr zur Ruhe gekommen und wird es auch nicht bis Jesus wiederkommt. Darum wollen wir uns nicht auf einen Scheinfrieden vertrösten lassen, sondern den
wahren Frieden suchen, den Jesus Christus dir so
gerne schenken möchte. Nicht auf eigenen Wegen sondern auf dem Glaubensweg, den das
Neue Testament beschreibt, schenkt Jesus den
wahren ewigen Frieden.
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