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Erste Lesung: Num 6, 22–27 

 
22Der Herr sprach zu Mose: 
23Sag zu Aaron und seinen Söhnen: 

So sollt ihr die Israeliten segnen; 

sprecht zu ihnen: 
24Der Herr segne dich und behüte dich. 
25Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten 

und sei dir gnädig. 
26Der Herr wende sein Angesicht dir zu 

und schenke dir Frieden. 
27So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen 

und ich werde sie segnen. 

 

 

Zweite Lesung: Gal 4, 4–7 

 

Schwestern und Brüder! 
4Als die Zeit erfüllt war, 

sandte Gott seinen Sohn, 

geboren von einer Frau 

und dem Gesetz unterstellt, 
5damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, 

und damit wir die Sohnschaft erlangen. 
6Weil ihr aber Söhne seid, 

sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, 

den Geist, der ruft: Abba, Vater. 
7Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; 

bist du aber Sohn, 

dann auch Erbe, 

Erbe durch Gott. 

 

 

Evangelium: Lk 2, 16–21 

 

In jener Zeit 
16eilten die Hirten nach Betlehem 

und fanden Maria und Josef 

und das Kind, das in der Krippe lag. 
17Als sie es sahen, 

erzählten sie von dem Wort, 

das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 
18Und alle, die es hörten, 

staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. 
19Maria aber 

bewahrte alle diese Worte 

und erwog sie in ihrem Herzen. 
20Die Hirten kehrten zurück, 

rühmten Gott 

und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, 

so wie es ihnen gesagt worden war. 
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21Als acht Tage vorüber waren 

und das Kind beschnitten werden sollte, 

gab man ihm den Namen Jesus, 

den der Engel genannt hatte, 

bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. 

 

 

 

 

Predigtgedanken 

 

Seit mittlerweile 55 Jahren wird der heutige Tag, der erste eines jeden Jahres, in der 

katholischen Kirche als Weltfriedenstag begangen. Zu diesem Tag veröffentlicht der jeweilige 

Papst auch eine Botschaft. In diesem Jahr hat Papst Franziskus den Frieden folgendermaßen 

charakterisiert: Es gibt eine Architektur des Friedens und Handwerker des Friedens. 

 

Die Architektur des Friedens besteht nach seinen Worten aus drei Säulen: Dem Dialog 

zwischen den Generationen, der Bildung und Erziehung, sowie der Arbeit, um einen 

dauerhaften Frieden aufzubauen. 

 

Dialog zwischen den Generationen 

 

Es braucht diesen Dialog zwischen den „Hütern des Gedächtnisses“ und denjenigen, die die 

Geschichte voranbringen. Dabei bedeutet „Dialog führen“: „… anhören, sich 

auseinanderzusetzen, übereinkommen und miteinander vorangehen … Einerseits brauchen die 

jungen Menschen die Lebens-, die Weisheits- und die geistliche Erfahrung der Älteren; 

andererseits haben die Älteren die Unterstützung, die Zuneigung, die Kreativität und die 

Dynamik der Jungen nötig“. Es braucht deshalb „die Bereitschaft eines jeden, dem anderen 

Raum zu geben“. Ausdrücklich würdigt und ermutigt der Papst „… die vielen jungen 

Menschen, die sich für eine gerechtere Welt einsetzen; eine Welt, die auf die Bewahrung der 

Schöpfung, die unserer Obhut anvertraut ist, achtet. Sie tun dies mit Unruhe und Begeisterung 

sowie vor allem mit einem Sinn für Verantwortung im Hinblick auf einen dringenden 

Kurswechsel …“.  

 

Bildung und Erziehung als Motor des Friedens 

 

Hier erinnert der Papst daran, dass einerseits weltweit die Ausgaben für Bildung und 

Erziehung zurückgegangen sind, während die Militärausgaben über das Niveau zum Ende des 

sogenannten „Kalten Krieges“ gestiegen sind und immer noch zunehmen. Der Papst zeigt auf, 

dass Haushaltsmittel für Bildung und Erziehung weniger als Ausgaben, denn als Investitionen 

betrachtet werden müssen. Durch Abrüstung werden finanzielle Mittel frei, die dann in 

Schulen, das Gesundheitswesen, die Infrastruktur und den Umweltschutz eingesetzt werden 

können. 

 

Schaffung und Sicherung von Arbeit 

 

Und schließlich betont der Papst: „Arbeit ist in der Tat die Grundlage, auf der Gerechtigkeit 

und Solidarität in jeder Gemeinschaft aufgebaut werden können … Die Arbeit ist eine 

Notwendigkeit, sie ist Teil des Sinns des Lebens auf dieser Erde, Weg der Reifung, der 

menschlichen Entwicklung und der persönlichen Verwirklichung“. Jeder Mensch im 
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erwerbsfähigen Alter müsse die Möglichkeit haben, durch seine Arbeit zum Leben der 

Familie und der Gesellschaft beizutragen. 

 

Handwerker des Friedens 

 

Dies klingt alles sehr allgemein, an die Adresse der politisch und wirtschaftlich 

Verantwortlichen gerichtet. Dagegen aber betont der Papst im letzten Abschnitt seiner 

Botschaft, dass es an allen liegt, diese drei Wege gemeinsam zu beschreiten. Am deutlichsten 

tritt das zunächst in der Aufforderung zum Dialog zwischen den Generationen zu Tage. Das 

ist etwas, das uns allen in unserem Alltag ständig begegnet. Überall wird beklagt, dass es 

keinen Nachwuchs gäbe, vor allem in den Vereinen. Aber diejenigen, die dort das Sagen 

haben, müssen sich auch fragen lassen, ob sie den Angehörigen der jungen Generation 

genügend Raum gelassen haben. Es ist einfach, den Jungen vorzuschreiben, wie etwas getan 

werden muss. Es ist schwer, einen echten Dialog zu führen, wie ihn der Papst beschrieben hat: 

„anhören, sich auseinanderzusetzen, übereinkommen und miteinander vorangehen“. Für mich 

ist die Aussage über Maria im Evangelium eine große Hilfe, wenn über sie gesagt wird: 

„19Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.“ In einem Dialog, 

der den Frieden zum Ziel hat, ist der ganze Mensch beteiligt: Die Sinne, der Verstand und das 

Herz. Wir müssen hören, was der oder die andere sagt, wir müssen es verstehen und 

gedanklich nachvollziehen, und das kann nur gelingen, wenn wir es mit dem Herzen, mit 

Zuneigung und gutem Willen hören und verstehen. Nicht das eigene Interesse allein darf der 

Leitgedanke sein, sondern das Wohl aller. 

 


