
 

Gottes Frieden bleibt! 

 

Frieden – das Abschiedsgeschenk von Jesus 

Beim Abschied von seinen Freunden hat Jesus ihnen bleibenden Frieden versprochen, seinen Frieden: 

„Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, 

gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht!“ (Johannes 14,27) 

Nach seiner Auferstehung begegnet Jesus den Jüngern erneut und grüßt sie: „Friede sei mit euch!“ 

Gleich dreimal spricht er ihnen dies zu. Auf dieser Grundlage sendet er seine Jünger, er beauftragt sie 

und verspricht ihnen den Beistand seines Geistes: „Empfangt Heiligen Geist!“ (Johannes 20,19-22.26) 

Gottes Schalom ist mehr! 

Es ist der Schalom Gottes, den Gott schon im Alten Testament seinem Volk zusagt: „Der Herr verkündet 

Frieden seinem Volk“ (Psalm 85,9). Seine Gedanken auch über uns sind „Gedanken des Friedens und 

nicht des Unheils, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung“ (Jeremia 29,11). 

Frieden (Schalom) hat in der hebräischen Sprache eine umfassende Bedeutung: Es geht nicht nur um 

die Abwesenheit von Krisen, Konflikten, Kriegen, sondern um ein ganzheitliches „heil sein“. Frieden ist 

überall da, wo wir Gott Raum geben: 

„Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut“ (Jesaja 26,3). Wenn wir 

uns fest an Gott halten, sind wir vom Anspruch befreit, alles selbst im Griff zu haben. Wir sind selbst 

gehalten von Gott: „Uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn dir verdanken wir alles, was wir erreicht 

haben“ (Jesaja 26,12). 

Wie finden wir zu diesem Frieden? 

Im Alten Testament gibt es die geheimnisvolle Andeutung, dass der Schalom einen Namen hat: „Und 

mit ihm wird der Friede kommen“ (Micha 5,4). Es würde der kommende Messias sein, mit dem Gottes 

Frieden in diese Welt kommt: „Man nennt ihn ... ‚Friedensfürst‘“ (Jesaja 9,5). 

Deshalb proklamieren die Engel anlässlich der Geburt von Jesus: „Ehre sei Gott im Himmel! Denn er 

bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu“ (Lukas 2,14). Wenn Jesus auch in 

unseren Herzen „zur Geburt kommt“, wird sich dort Frieden einstellen: „Durch Christus haben wir 

Frieden“ (Epheser 2,14). 

Wünschen wir einander Frieden! 

Der hebräische Gruß „Schalom“ ist ein wunderbarer Zuspruch: Möge (Gottes) Friede mit dir sein! 

Solche Segenswünsche finden wir mehrfach in den Briefen des Neuen Testaments: 

„Der Gott des Friedens sei mit euch allen!“ (Römer 15,13.33). „Der Friede Gottes, der alles Verstehen 

übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus“ (Philipper 4,7.9). „Und 

der Friede Christi regiere in euren Herzen; zum Frieden seid ihr berufen“ (Kolosser 3,15). 

Gottes Schalom ist ein entscheidender Aspekt seines Segens, den er für uns bereithält: „Der Herr segne 

dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr 

wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden!“ (4 Mose 4,24-26). 


