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Bibelstudie 6

Geht hin im Frieden
Johannes 14,27–31

27Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe 
ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 
nicht. 28Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und 
komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, 
dass ich zum Vater gehe; denn der Vater ist größer als ich. 29Und jetzt habe 
ich‘s euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun gesche-
hen wird. 30Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt 
der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich; 31aber die Welt soll 
erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. 
Steht auf und lasst uns von hier weggehen.

Jesus präsentiert hier eine Alternative, einen Gegensatz, ein Dilemma: 
Der von ihm gebotene Frieden steht im Widerspruch zum Frieden „wie 
ihn die Welt versteht“. Damit schafft er für das Wort Frieden – das in der 
israelitischen Tradition an sich bereits mächtig und höchst aussagekräftig 
ist – eine neue Bedeutung, einen neuen Sinn. Er verlässt uns mit der 
Frage und der Entscheidung, welchen Wert es für unser Leben haben 
wird, im Wissen, dass uns dieser Frieden mit Jesu Gegenwart und Liebe 
vereint. Dieser Frieden ist er selbst, so wie es der Apostel Paulus verkün-
det: „Denn er ist unser Friede“ (Eph 2,14). Behalten wir diese Zeile im 
Hinterkopf, wenn wir uns nun diesen Evangelientext näher ansehen.

Der Text im ursprünglichen Kontext
Der vorliegende Text enthält den ersten Teil der Abschiedsrede Jesu, 
umfasst aber auch die Verheißung seiner Rückkehr. In Vers 26 wird die 
immerwährende Gegenwart des Trösters, des Heiligen Geistes, als eine 
Bedingung zugesichert, unter der die lebendige Erinnerung an Jesus 
in der Gemeinschaft andauern wird (Joh 14,26). Der Abschied sollte 
keine Trauer hervorrufen, da er die Erfüllung von Jesu Mission darstellt. 
Gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, die Jünger auf die dramatischen 
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Ereignisse vorzubereiten, die auf sie zukommen. Dies erklärt auch die 
Worte, die mit dem Geschenk des Friedens verbunden sind: „Euer Herz 
erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (27). Es handelt sich um die 
Wiedervereinigung von Vater und Sohn. Der Text offenbart eine entste-
hende Glaubenslehre der Dreieinigkeit. 

Der Fürst dieser Welt kann Angst hervorrufen. Er könnte jederzeit 
eintreffen und zeitweise die Gegenwart des Messias überschatten. Die 
Macht des Fürsten dieser Welt ist vollkommen anders als die Macht Jesu 
(„Er hat keine Macht über mich“). Angstfrei zu leben, ist ein Geschenk 
des Vertrauens auf die Gegenwart des Messias.

Der Ausdruck „Fürst dieser Welt” wird auf verschiedene Weise aus-
gelegt. Viele erkennen darin den Teufel, denn er ist „der Vater der Lüge” 
(Joh 8,44). Er ist die Macht der Finsternis, die Judas Iskariot ins Herz 
gegeben wurde (13,2). Andere sehen es als Beleg für die Macht des römi-
schen Reiches. In der Tat ist „Fürst“ (archon) einer der Titel von Caesar, 
der sich selbst zum Souverän der Welt erklärte. Aus diesem Grund sagt 
Jesus, als er in seiner Diskussion mit Pontius Pilatus mit der kaiserli-
chen Macht konfrontiert wird, dass sein Königreich, anders als Pilatus‘, 
weder von dieser Welt sei noch durch das Militär aufgezwungen wurde 
(18,36). Wenn das Reich Jesu wie dasjenige Caesars wäre, würde er eben-
falls Gewalt anwenden. Es gibt zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen 
beiden Interpretationen: Der römische Imperialismus war für viele eine 
Offenbarung satanischer Mächte.

Das Schlüsselwort dieser Bibelstudie ist Frieden (Hebräisch: 
shalom, Griechisch: eirene). Shalom ist in der biblischen Tradition 
ein bedeutungsvoller Begriff. Durch seine komplexe Bedeutung ist 
eine einzige Übersetzung unmöglich. In der griechischen Übersetzung 
(Septuaginta) wird für shalom gewöhnlich eirene verwendet. Je nach 
Kontext wird shalom aber auch mit anderen Wörtern übertragen: soteria 
(Erlösung, in 1.Mose 26,31 und anderen, vor allem wenn es sich auf 
Opfergaben bezieht), eleos (Mitleid, in 1.Mose 43,23 und anderen), 
hygiaino (gesund sein, in 2.Mose 4,18; Ps 25,6).

Freunde, die sich täglich begegnen, begrüßen sich mit shalom. So ist 
es ein Ausdruck der Freundschaft, mit dem ein Gast empfangen wird, 
oder wenn ein Besucher seine Ankunft ankündigt. Auch das friedliche 
letzte Einschlafen wird als shalom betrachtet (1.Mose 15,15). In seiner 
Tiefe handelt der shalom Gottes jedoch vom Leben und nicht vom Tod. 
Es ist eine Verkündigung der Freude über die besten Dinge im Leben: Bil-
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der, die das Wort Frieden in hebräischen Texten veranschaulichen, gehen 
weit über den Zustand von Ruhe und Frieden hinaus. Die komplexen 
Bedeutungen umfassen Fülle, Wohlbefinden, Reichtum, ein gesegnetes 
Leben (Ps 128, trotz des für die Zeit typischen patriarchalischen Tons). 
Der abschließende Satz, eine Zusammenfassung des Psalms 128, verlangt 
nach shalom, Frieden [„Friede sei über Israel!“].

Aus diesem Grund ist Frieden unmöglich, solange Ungerechtigkeit 
vorherrscht: Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit, das eine erfordert 
das andere (Ps 85,11). Beides, Friede und Gerechtigkeit, sind Geschenke 
Gottes als Antwort auf die Treue des Volkes Gottes. Sie werden verkün-
digt als der höchste Ausdruck von Gottes Willen (Ps 72,3). Friede ist Teil 
des messianischen Versprechens (Jes 9,6).

Sowohl die Psalmen als auch die Propheten offenbaren die Untreue 
von Gottes Volk, insbesondere wenn die Mächtigen den Willen Got-
tes brechen, indem sie gegen Urteile verstoßen und die Gerechtigkeit 
verzerren. Jene, die falschen Frieden verkünden, um ihre Verbrechen zu 
vertuschen, werden angeprangert (Ps 28,3). Jeremias stimmt mit die-
ser Aussage überein, wenn er die bevorstehende Zerstörung Jerusalems 
ankündigt (6,14). Die Bibel enthält noch viele weitere Passagen, die auch 
heute noch von Bedeutung zu sein scheinen.

In der israelitischen Tradition gibt es keinen Frieden ohne Segen. Es 
gibt keinen Frieden, wenn die Mächtigen die Machtlosen missbrauchen 
oder verletzbare Menschen ihrer Besitztümer beraubt werden. Immer 
wieder erinnern uns Propheten und Poeten daran, dass mit Gottes sha-
lom nicht Stille oder Unbeweglichkeit gemeint sind, sondern dass im 
Gegenteil, um der göttlichen Schöpfung willen, einer Macht, die das 
Leben erhält, Energie und Taten gefordert sind. Gott führt den Frieden 
(Wohlbefinden, Segen) herbei und die Gläubigen verpflichten sich dazu, 
den Willen Gottes aktiv zu bezeugen.

In den westlichen Sprachen hat das Wort Frieden eine andere Konnota-
tion. Außerhalb des biblischen Kontexts steht eirene für eine konfliktfreie 
Zeit, ohne Krieg, für Eintracht unter Menschen, Parteien und Völkern, 
wodurch stabile Beziehungen ohne Angriffe aufrechterhalten werden. 
Anders gesagt wird es zu einer Tugend von relativer Ruhe oder Frieden, 
die ein Leben ohne Streit ermöglicht. Daher wurde das Wort eirene im 
Altertum, in vorchristlichen griechischen Texten, zusammen mit ande-
ren Wörtern verwendet, um seine vollständige Bedeutung „Friede und 
Reichtum“, „Friede und Sicherheit“, „Friede und Ehre“ zu erhalten.
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Zu Lebzeiten Jesu gehörte das Wort Frieden zur kaiserlichen Propa-
ganda. Die Pax Augusta war die Grundlage der kaiserlichen Herrschaft. 
Von der kaiserlichen Losung wurde die Tatsache nochmals unterstrichen, 
dass die Pax Romana ein (aufgezwungenes) Geschenk war, das Rom 
anderen Völkern anbot. Dieser Frieden wurde als Pax Deorum bezeich-
net, als die Zustimmung der Götter, die römischen Legionen mit dem 
Siegesruhm zu segnen.

Dieses römische Friedensideal, das bis zum heutigen Tag von den 
nachfolgenden Weltreichen übernommen wurde, wird im Ausspruch „si 
vis pacem, para bellum“ (Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den 
Krieg vor) deutlich. Auf diese Weise rechtfertigten Menschen in Macht-
positionen, wie Eroberer, ihre ewigen Kriege. Gemäß dem römischen 
Historiker Tacitus (1.-2. Jhd.) wird in der Rede des britannischen Füh-
rers Calgacus der zerstörerische Frieden angeprangert. Calgacus verkün-
dete dies vor seiner Niederlage und sagte dabei, dass die Römer „Einöde 
schaffen und dies Frieden nennen“ (Tacitus, Agricola, S. 29-32). „Frieden 
und Sicherheit“, die von den Weltherrschern angeboten werden, führen 
in Wirklichkeit eher zu Gewalt und Angst. Paulus macht dies in seinem 
ersten Brief an die Thessalonicher (5,3-5) ebenfalls deutlich.

Jesus hat diese Unterscheidung eingeführt: Der von ihm geschaffene 
Frieden wird dem Frieden der Welt, der vom „Fürst dieser Welt“ aufge-
zwungen wird, gegenübergestellt. Letzterer beruht auf Gewalt und ist 
somit kein echter Frieden. Gewalt bringt dem Leib Jesu, dem Christus, 
den Tod. Im Gegensatz dazu bedeutet sein Frieden keinerlei Ausdruck 
von Überlegenheit oder Durchsetzung von Macht oder eine Notwendig-
keit von Krieg; er empfiehlt sich für jeden als das Leben in Fülle, als lie-
bende Gleichheit und geteilte Freiheit. Es handelt sich nicht um eine rein 
individuelle Tugend, sondern vielmehr um eine Art und Weise, den Sinn 
und den Zweck des menschlichen Lebens zu verstehen. Dieser Frieden, 
der all jenen gewährt wird, die an ihn glauben, ermöglicht es, die Angst 
vor dem Frieden, der durch bewaffnete Kräfte aufgezwungen wurde, zu 
überwinden. Es ist der Frieden, der in der Vereinigung mit dem Vater 
und mit Brüdern und Schwestern erreicht wird. Zu dieser Vereinigung 
sind wir alle aufgerufen. Es ist die Art und Weise, wie Jesus selbst Frieden 
errichtet: Er tut, wie es ihm sein Vater gebot.

Der Gruß, mit dem sich der Auferstandene an seine Jünger richtet 
(Joh  20,19-23), ist genau shalom, eine Friedenserklärung, die in drei 
Schritten erfüllt wird: Das Leben wird allen Menschen als ein Geschenk 
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Gottes verkündigt („so sende ich euch“), die Gegenwart des Heiligen 
Geistes, die die Schöpfung wieder belebt („Nehmt hin den heiligen 
Geist!“) und die Vergebung, die menschliche Beziehungen wiederher-
stellt („Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen“).

Bei der Auslegung von Jesu Messianismus zieht Paulus neue Schlussfol-
gerungen und erkennt, dass sich das Reich Gottes in den Früchten des 
Friedens vervielfacht. Dieser Gedanke wird am deutlichsten im Brief an 
die Epheser (Eph 2,14-17) ausgedrückt. Und trotz alledem glauben die 
Menschen (einschließlich der Mehrheit der Christen) weiterhin, dass 
Trennung und die Stärkung der Grenzen Garanten des Friedens sind. 
Jesu Frieden wird zu Gunsten des Friedens dieser Welt vernachlässigt.

Der letzte Satz des Absatzes ist ein Aufruf zum Handeln: „Steht auf 
und lasst uns von hier weggehen.“ Frieden ist nicht nur ein schöner und 
beruhigender Diskurs, sondern ein Zeugnis, das bekundet, und eine Auf-
gabe, die erfüllt werden muss.

Der Text im heutigen Kontext
Der vorliegende Abschnitt des Johannesevangeliums wurde auch als ein 
Gegensatz zwischen einem inneren, persönlichen Frieden und einer welt-
lichen Angst interpretiert. Obwohl die persönliche Dimension des Frie-
dens als göttliches Geschenk Teil dieser Botschaft ist, unterscheidet sie 
sich vom „Frieden der Welt“, der verschiedene Aspekte des messianischen 
Friedens zusammenhält (einschließlich sozialer und politischer Friede).

Der Gegensatz, der von Jesus zwischen seinem Frieden und dem der 
Welt aufgezeichnet wird, ist keine Unterscheidung vergangener Tage: Die 
Vorstellung, dass sich Frieden durch militärische Vorherrschaft aufzwingt 
oder mithilfe eines „präventiven“ Kriegs (als wäre ein „präventiver“ Krieg 
nicht auch schon ein Krieg) gesichert werden kann, beherrscht noch immer 
die internationale Politik. Eine stärkere Unterdrückung und der Glaube, 
dass Abschreckung einen Dialog oder das Streben nach Gerechtigkeit und 
Gleichheit ersetze, war ein wiederholter Irrtum, der nie zu Frieden führte; 
sondern vielmehr bloß den nächsten Konflikt auslöste. Doch hindert der 
Hochmut der Imperien, ihrer Verbündeten und ihrer Protégés sie daran, 
die entmenschlichenden Folgen dieser Einstellung zu erkennen.

Vor der Kolonialisierung begrüßten sich die amerikanischen Urein-
wohner, indem sie sich Frieden wünschten. Die Guaranís sagten sauidi 
und zeigten unbewaffnete Hände; die Sioux luden ihre Gäste dazu ein, 
die Friedenspfeife zu rauchen. Das verhinderte jedoch nicht, dass die 
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beiden Völker von den christlichen Eindringlingen, die ihren „Frieden“ 
mitbrachten, angegriffen wurden. Wie glaubwürdig wird die christli-
che Friedensbotschaft für diese und andere Menschen sein, die ähnliche 
schmerzliche Erfahrungen machten? Die Geschichte des Christentums 
ist geprägt vom Leugnen seiner zentralen Glaubensbekräftigungen. Wir 
können die Geschichte oder erfolgte Handlungen nicht ignorieren, als 
wären sie nicht geschehen.

Der Satz „Hao ren ping an“ wird in der chinesischen Kultur häufig 
verwendet. Wortwörtlich bedeutet er „Friede für eine gute Person“. Der 
Satz erklärt, dass ein guter Mensch in Frieden, Harmonie und Sicherheit 
lebt. Es ist ein klassischer Ausdruck, der in der traditionellen chinesi-
schen Kalligraphie auch künstlerisch dargestellt wird und oft an Wänden 
chinesischer Häuser zu sehen ist. In der koreanischen Sprache ist die Frie-
densidee mit dem Teilen und der Gleichheit sowie mit einem Sinn für 
Gemeinschaft verbunden. Die unterschiedlichen Kulturen haben so nach 
verschiedenen Ausdrucksformen von Frieden gesucht.

Heute haben physische und symbolische Gewalt in der von Gott 
geschaffenen und fortwährend geliebten Welt die Macht übernommen. 
Gier und Stolz, die weit vom Frieden und der Gerechtigkeit Gottes ent-
fernt sind, haben an Einfluss gewonnen. Als Folge davon muss der Schrei 
nach Frieden im Schmerz derer gesucht werden, die besiegt, diskrimi-
niert und Opfer von Gewalt wurden. Der Frieden des Reiches kostete 
Jesus das Leben, ebenso wie das Leben vieler seiner Jünger und Tausender 
unschuldiger Menschen. Und so ist es auch heute noch. Das Schlagwort 
der neuen Weltreiche und ihrer ideologischen Rechtfertigung ist der Frie-
den, den sie bringen wollen, doch am Ende erreichen sie bloß Zerstörung 
und Krieg.

Carlos Mesters vergleicht das Evangelium mit einer „schutzlose 
Blume“. Genau dieses Bild kommt einem in den Sinn, wenn man den 
Frieden vor dem Hintergrund der Kriegsmächte betrachtet, die in der 
ganzen Welt Armut und Diskriminierung verbreiten. Ein Soldat, der 
stirbt (weil er dabei war, zu töten), ist ein Held. Unschuldige Bürger, die 
bei Bombenangriffen umkommen, gelten jedoch als „Kollateralschaden“. 
In Wirklichkeit ist es der Frieden, der bombardiert wird. Die Worte des 
Propheten hallen nach, wenn diejenigen Friedenspreise erhalten, die den 
Krieg unterstützen. Kriege und Ungerechtigkeit erzeugen Schrecken und 
Angst, doch wir sind dazu berufen, gläubige Zeugen von Gottes Frieden 
in der heutigen Welt zu werden.
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Fragen für die weitere Diskussion  
und zum Nachdenken

1. Wie können wir in unserem Alltag, in unseren Glaubensgemein-
schaften Wege zum wahren „Frieden Gottes“ aufzeigen?

2. Wie beeinflusst die weltweit zu beobachtende Gewalt jene auf lokaler 
Ebene?

3. In einer Konsumgesellschaft nimmt die Angst zu. Kann „der Friede 
Christi“ eine Antwort darauf liefern?

4. Wie können unsere Kirchen für die zahlreichen Wege, in denen sie 
früher und heute Gewalt (im Zusammenhang mit Rasse, Geschlecht 
oder Kolonialismus) ausgeübt haben, Zeichen der Buße setzen?

5. „Friede ist eine schutzlose Blume“; und Blumen bilden Samen. Wie 
können wir die Samen des Friedens in unseren Kindern und Jugendli-
chen sähen?

Gebet
Gott, schenke uns Mut,
    den falschen Frieden in der Welt anzuprangern
    und den Frieden zu verkündigen, der uns in deiner  

Gegenwart vollkommen macht.
Gott des Lebens, in deiner Gnade,
    lass uns Zeugen deines Friedens werden
    und führe uns zu Gerechtigkeit und Frieden. Amen
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