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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

der Psalm 85 spricht über Gerechtigkeit und Frieden. Die beiden gehen Hand in Hand 

miteinander. Wo Gerechtigkeit ist, herrscht Frieden. Wo Frieden ist, gibt es 

Gerechtigkeit. Die beiden küssen sich. Wer küssen möchte, muss nahe kommen. 

Küssen ist in vielen Kulturen eine Form der Begrüßung. Nähe ist ein Zeichen von 

Vertrauen. 

Es ist wichtig zu verstehen, was Frieden und Gerechtigkeit bedeuten. Frieden auf 

Hebräisch heißt Shalom. Shalom ist mehr als ohne Krieg zu leben. Es bedeutet alles 

zu haben, was man für das tägliche Leben braucht: Brot, eine sichere Wohnung, 

Arbeit, freie Zeit, gute Beziehungen, Wasser, Harmonie und vollständiges 

Wohlbefinden.  

Gerechtigkeit ist etwas, das mit gerechtem Maß zu tun hat. Wie man es schaffen 

könnte, ist ein Debatte in der Gesellschaft in verschieden Bereichen, so wie auch in 

unseren täglichen Leben in der Familie oder im Beruf z. B. Wie können wir einen 

Kuchen, ein Brot oder unsere Zeit teilen, damit alle Beteiligten zufrieden sind?  

So merken wir, dass der Wunsch des Psalmisten direkt zu uns spricht. Denn in 

unserer Zeit beschäftigen uns das Teilen und das Frieden stiften als einzelne Person, 

sowie auch als Gesellschaft. 

Der Psalmist betet: Herr, zeige uns deine Gnade und gibt uns dein Heil! In dieser 

Bitte zeigt der Psalmist, dass Frieden und Gerechtigkeit von Gott kommen. Allein 

schaffen wir das nicht. Gott zeigt uns den Weg zu Frieden und Gerechtigkeit durch 

sein Wort. Das bedeutet, dass man lernen muss, in Frieden zu leben. 

Ein Beispiel dafür ist die aktuelle Situation in der Pandemie. Wir erleben die vierte 

Welle der Pandemie in Deutschland. Wir alle sind direkt oder indirekt betroffen. Viel 

Leid und Angst gehören zu dieser Zeit des Abstands und der Isolation. Das Thema 

Impfung konfrontiert uns mit Frieden und Gerechtigkeit. Wer sich impfen lässt, 

schützt sich selber und die Gesellschaft. 

Diejenigen, die sich nicht impfen lassen möchten, argumentieren mit Freiheit. So 

landen wir schnell in einen Konflikt zwischen Freiheit und Gerechtigkeit. Der 

Psalmist sagt aber, dass die beiden sich küssen. Wie kann das sein? Er bittet Gott um 

seine Gnade. Gottes Wort kann uns den Weg dorthin zeigen. 

Jesus sagt, dass wir schon Zeichen von Gottes Reich mitten unter uns erleben können. 

Wie ist das möglich? Dazu wurde Jesus von den Pharisäern gefragt und antwortete: 



Das Reich Gottes kommt nicht so das man’s beobachten kann. Man wir auch nicht 

sagen: Sie komme, hier ist es!, oder: da ist es! Denn sie das Reich Gottes ist mitten 

unter euch. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Wer Friedlichkeit ausstrahlt, bewirkt das sich der Friede, wie ein Echo um ihn herum 

verbreitet. Wer das Echo hört, sagt es weiter. Das ist möglich, wenn wir an den 

Frieden glauben. An den Frieden, der durch christliche Liebe entsteht und nicht durch 

Waffen. Der Friede, der durch Solidarität, Gleichheit und Sorge für die Natur 

entsteht. 

Frieden fängt mit uns an. Wenn wir ohne Aggressivität und Gewalt in Worten und 

Taten miteinander umgehen. Dann wird das Echo der Liebe gehört. Das können wir 

lernen und weiter schenken. In diesem Sinne können Frieden, Gerechtigkeit und 

christliche Liebe für uns ein Maßstab sein, um unser Leben als Familie, unter 

Freunden und in der Gesellschaft zu leben. 

Dieser Maßstab kann uns viel helfen in der Zeit der Pandemie, die unter viel Stress 

leidet. So können wir sortieren, was konstruktiv ist und was nicht konstruktiv ist. Was 

wir sagen und was wir tun. Und wie können wir reagieren? Wir können über Frieden 

und Gerechtigkeit sprechen. 

Wer das tut ist kein Träumer, sondern jemand der an das Reich Gottes unter uns 

glaubt und dafür sich engagiert.  

   

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche! 

 

Ihre     

Pfarrerin Karen Bergesch 

 

 

 

 


