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Meinen Frieden gebe 

ich Euch!                 (Joh 14,27)  
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Bau Brücken! 
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Liebe Freunde des Wortes! 

 

 Zwei junge Mädchen aus Norwegen waren zu Gast in unserer Stadt. Sie hatten von 

go4peace gehört und wollten gern ein wenig mehr erfahren. So lud ich die beiden und ein paar 

weitere junge Leute dieses Friedensweges auf ein Eis ein. Niko war auch dabei.  

 

 Schnell kamen wir ins Gespräch, lachten und scherzten. Nach zwei Stunden verkleinerte 

sich die Gruppe. Die beiden Skandinavierinnen und Niko konnten noch länger bleiben. Am nächs-

ten Tag fragte ich nach, wie der Abend noch verlaufen sei? 

„Wir hatten ein tolles Gespräch!“ las ich in einer Mail von Niko. „Wir haben begonnen, 

unsere Positionen bezüglich unseres Glaubens auszutauschen. Bei diesem offenherzigen Teilen 

und aufmerksamen Zuhören ist ganz viel in Bewegung gekommen. Einer von uns erzählte, dass er 

nicht wirklich an Gott glauben kann. In diesem Augenblick verstand ich, dass es an dieser Stelle 

wichtig war, nicht viele Worte zu machen, sondern einfach nur dazu sein. So entstand ein Raum 

zwischen uns, in dem sich mein Gegenüber ganz angekommen fühlte und alle zweifelnden Ge-

danken sagen konnte. Ich konnte es förmlich spüren: Gott war am Werk! Wir waren im Frieden – 

mit uns selbst, miteinander und ich möchte sagen, auch mit Gott.“ 

Liebe Freunde des Wortes, Niko hatte sich ganz zurückgenommen, um dem Anderen Raum 

zu geben. Dieser hatte alles sagen können und hatte auf diesem Weg Frieden mit sich selber ge-

funden. Und dann spüren wir auf einmal etwas, was vorher nicht da war. Kann dieses „Etwas“ 

nicht auch ein „Jemand“ sein? Gott – verborgen in diesem Frieden, den er uns in Jesus versprochen 

hat? Ich bin überzeugt, wenn wir unserem jeweils Nächsten das geben, was er / sie gerade braucht, 

dann stiften wir Frieden und geben dem ewigen Friedensstifter Raum für Sein Werk unter uns. Es 

lohnt sich, so lieben zu lernen. „Bau Brücken! Build bridges!“ 
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