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Weltfrieden und Christsein 
Weltweiten Frieden wünscht sich jeder, konträr zu den Kriegssehnsüch-

ten vergangener Generationen - man denke an die Kreuzritter, die Preu-

ßen oder das Dritte Reich, sind Weltfrieden und Frieden unter den Religio-

nen heute oberstes Gebot. Und doch hat man den Eindruck, je mehr die 

Welt nach Frieden und Einheit schreit, desto mehr Chaos herrscht. Tole-

ranz, ausgeklügelte Verträge und militärisches Gleichgewicht sollen diesen 

Frieden bringen, aber wer ehrlich ist, kann klar erkennen, dass die Spannung in der Welt nicht abnimmt, es keine Garantie für 

Sicherheit gibt und die westliche Welt nur Zentimeter entfernt von anarchistischen Tendenzen steht (Anarchie und Frieden sind Wi-

dersprüche)  - das Chaos um die Wahl von Trump hat dies deutlich offenbart. 

Frieden schaffen soll die globale Einheit, deshalb kann man überall, auf allen Ebenen ein eifriges Einheitsbestreben beobach-

ten: Einheit der Religionen, Weltregierungsbeschlüsse, gemeinsamer Kampf gegen die globale Erwärmung usw. Doch für Men-

schen, die ohne Gott leben, ist das Streben nach Frieden vergebliche Liebesmüh, denn wahrer Friede beginnt im Inneren, beim 

Einzelnen und wirkt sich dann auf die Umgebung aus. Kein globaler Friede wird Morde, Vergewaltigungen und Diebstähle ver-

hindern, dies kann nur ein verändertes Herz tun. Deshalb ist der weltliche Ansatz, dauerhaften und umfassenden Frieden zu 

bewirken, zum Scheitern verurteilt. Es ist der verzweifelte Versuch einer Menschheit, die inneren Frieden nicht kennt, mit äu-

ßerem Frieden die Welt lebenswert zu machen. 

Einheit funktioniert nur durch ‘Gleichgesinntheit‘. So arbeiten die Medien verstärkt an der Gleichschaltung der Gesellschaft: 

wir sollen alle in die gleiche Richtung marschieren, alle das gleiche denken und glauben. Anders Denkende muss man Umerzie-

hen oder Mundtot machen (in die rechte Ecke abschieben), denn sie verhindern ja den globalen Frieden (das Marschieren in 

die gleiche Richtung). So kommt es, dass der bibeltreue Christ hier mehr und mehr in Bedrängnis gerät, denn er stellt sich ja 

durch seinen Fundamentalismus gegen den globalen Weltfrieden. Fundamentalismus wird dabei automatisch gleichgestellt mit 

Fanatismus. Selbst wiedergeborene Christen gehen heute auf Distanz, wenn es um das klare Bekenntnis zur ‚Bibeltreue‘ geht. 

Doch was bedeutet christlicher Fundamentalismus eigentlich? Es bedeutet, das Wort Gottes wörtlich zu nehmen und sich zum 

Absolutheitsanspruch Jesu zu bekennen. Wer sich davon distanziert, sollte sich fragen las-

sen, ob er Jesus wirklich kennt oder ob er nur Religion ausübt.  

Überall stößt man heute auf die Aussage, dass der Koran ein Buch des Friedens sei und 

gleichzeitig erklären dieselben Stimmen, dass die Bibel ‚homophobe Menschenfeindlichkeit‘ 

propagiert. Der Christ wird mehr und mehr in die Außenseiterecke gedrängt - manchmal 

auch mitverschuldet durch unweise Aktionen und Aussagen. Viele von uns merken nicht einmal was los ist in der Gesellschaft, 

weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, entweder in gefühlsfokusierten Entertainment-Gottesdiensten zu chillen oder in 

einer wirren Geistlichkeit zu schweben, anstatt mit apologetischem Wissen, das wir heute mehr und mehr brauchen, ausgerüs-

tet zu werden. Auch wir Christen wollen nicht in einem Atomkrieg umkommen (wer hätte das gedacht!), auch wir wollen in 

physischer Freiheit leben, sind uns aber darüber im Klaren (oder sollten es zumindest sein), dass eine gefallene Welt, dessen 

Herr Satan ist, keinen wahren Frieden produzieren kann, es ist unmöglich, ein Widerspruch in sich selbst. Der biblische Friede 

ist ein anderer und viele von uns Christen vergessen das in diesen Tagen und klinken sich unbekümmert in die Welteinheitsbe-

wegung mit ein, marschieren mit der Welt in dieselbe Richtung indem sie sich dieselben Philosophien und Werte aneignen und 

sagen, der Gott der Liebe findet das in Ordnung so. 

Doch was denkt der biblische Gott wirklich über Frieden? 

Das Wort ‚Frieden‘ in der Bibel ist das hebräische Wort ‚Shalom‘ bzw. das griechische Wort ‚Eirene‘. ‚Shalom‘ beinhaltet: Ge-

sundheit, Sicherheit, Ruhe, Wohlergehen, guter Zustand, Erfolg, Komfort, das Gegenteil von Krieg... um nur einige zu nennen. 

‚Eirene‘: Ruhe, das Ende von Konflikt, Sorglosigkeit, Ungestörtheit, Freiheit von aller Bedrängnis durch Sünde. Es ist interessant 

zu sehen, dass zu Zeiten des Alten Bundes der Friede weitgehend ein Äußerer war, der sich dann auf den Seelenzustand ausge-

wirkt hat. Im Neuen Bund ist der Friede ein Innerer, der uns ausfüllt, egal, wie es in der Welt aussieht. Der Neutestamentliche 
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Friede kommt von Gott durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Deshalb nennt man es das Evangelium des Friedens, wir 

sind im Frieden mit Gott, frei von Sünde aber nicht unbedingt im Frieden mit der Welt. 

Matthäus 10, 34—36 sind Jesu eigene Worte: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. 

Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert! Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit 

seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und die Feinde des Men-

schen werden seine eigenen Hausgenossen sein“. Diese Worte bezeugen, dass der Christ in der Welt ein Fremder ist, einer, der 

nicht dazugehört, nicht verstanden wird und deshalb auch nicht mit der Welt eins sein kann. 1. Johannes 2, 15 + 16: „Wenn 

jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeich-

net, kommt vom Vater“. 

Römer 12 scheint dazu wie ein Gegensatz: Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich 

ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden“. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch aussieht, ist 

nur ein Hinweis darauf, dass wir in Nächstenliebe, Gastfreundschaft und Ehrlichkeit handeln sollen, um die Menschen auf die 

Liebe Gottes hinzuweisen, auf einen Gott, der Integrität hat. Allerdings niemals auf Kosten der Wahrheit, niemals um Kompro-

misse mit der Welt einzugehen. Römer 12, 2 sagt: „Richtet euch nicht länger nach ´den Maßstäben` dieser Welt, sondern lernt, 

in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob 

Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist.“  Dies bezieht sich auf die Maßstäbe der Welt in jedem Lebensbereich. Ge-

sundheit, Beruf, Freizeit, überall hat die Welt Maßstäbe und Werte. Und überall muss der bibeltreue Christ Grenzen ziehen, 

Gott mehr gehorchen als den Menschen, Jesus bekennen, den schmalen Weg anstatt den breiten gehen (Matthäus 7, 14) und 

dies führt ganz automatisch zu Ablehnung und Ausgrenzung, zum Unfrieden und zur Dishar-

monie. 

Der Absolutheitsanspruch Jesu ist Hinderungsgrund für die Einheit der Religionen und somit 

für globalen Weltfrieden. Das ist für die Welt ein Problem und für den Christen erschließt 

sich daraus die Notwendigkeit zur Standhaftigkeit, denn wenn Jesus der einzige Weg ist, gibt es keinen anderen und dazu müs-

sen wir stehen. Wir werden dadurch automatisch als intolerant gelten und als Sektierer bezeichnet und das ist nicht angenehm, 

besonders weil wir eigentlich einen lieben Gott repräsentieren. Man muss die Liebe Gottes predigen aber niemals unterschla-

gen, dass diese Liebe Gerechtigkeit mit einschließt, sowie die Realität der Verlorenheit der Menschen. Gottes Liebe ist die gute 

Nachricht, aber es gibt auch eine schlechte: die Welt ist ohne Jesus Christus verloren! Gottes Liebe ist eine andere als wie die 

Welt sie sich erhofft, sie ist nicht tolerant anderen Religionen gegenüber, sie sagt nicht, alle Wege führen zum richtigen Ziel, sie 

sagt nicht, dass es egal ist, wie man lebt. Gott hat Standards geschaffen für unser Leben und seine große Liebe hat Jesus für 

unsere Sünden ans Kreuz gehen lassen. Niemals wird Gott gegen sein Wort (die Theologie*) gehen um des globalen Friedens, 

der Einheit und der Harmonie willens. Und das sollten wir als Christen auch nicht! 

Im Matthäus ermutigt uns Jesus nicht zur Harmonie mit der Menschheit, sondern er verspricht uns Verfolgung:  

Matthäus: 5,10 + 11: „Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört Gottes neue 

Welt. Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt“. Matthäus 10, 22: 

„Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet wer-

den“. Harte Worte an eine Christenheit, die so sein will wie die Welt, deren Kirchen keinen Unterschied mehr machen, die das 

Evangelium der Buße und Umkehr nicht mehr predigt und lieber cool, trendy und vereint sein will...  

Unser Auftrag als Nachfolger Christi ist nicht der Frieden mit der Welt, ist nicht die Einheit mit dem Unvereinbaren, sondern 

Menschen in den Frieden Gottes zu leiten. Deshalb lieben wir unseren Nächsten, deshalb vergeben wir ihm, deshalb beten wir 

für ihn, deshalb erklären wir ihm das Evangelium (hoffentlich), damit er in das Schalom Gottes hineinkommt, in eine persönli-

che Friedensbeziehung mit Gott! 

* Theologie = Lehre (Logie) von Gott (Theo) 
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