
Krieg in der 

Welt

Was hält, wenn 
alles zerfällt?
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Siehst du auch mit Angst und Unverständnis auf 
das, was in Osteuropa passiert? Beunruhigt dich 
der Gedanke, was als nächstes kommen wird? 
Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir genau 
darüber nachdenken sollten. Was gibt deinem 
Leben Stabilität und Sicherheit, wenn um dich 
herum alles in sich zusammenfällt? Entschuldige 
meine direkte Ansprache, aber ich glaube, dass 
dieses Thema keinen Raum für Förmlichkeiten 
bietet. Wenn du dich also entscheidest weiter-
zulesen, dann sei bitte wirklich ehrlich mit dir 
selbst. Du wirst sehen, letztlich geht es um dich. 
Was hat der Ukraine-Krieg mit dir zu tun? 
Einfach alles!
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Woher kommen Kriege?
Diese Frage ist uralt. Immer wieder wurde sie 
gestellt. Hier ist die biblische Antwort:

„Woher kommen Kriege und woher Streitig-
keiten unter euch? Nicht daher: aus euren Be-
gierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr be-
gehrt und habt nichts; ihr mordet und neidet 
und könnt nichts erlangen; ihr streitet und führt 
Krieg; ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; ihr 
bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, 
damit ihr es in euren Begierden vergeudet.“ 

(Die Bibel, Jakobus 4,1-3)

Kriege und Streitigkeiten gibt es immer und 
überall. Trotz allem Fortschritt, trotz aller Auf-
klärung, trotz aller Friedenskundgebungen ist 
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der Krieg doch nicht aus der Welt zu schaffen. 
Was haben wir nicht alles schon allein in den 
letzten zwei Jahrhunderten versucht, um inter-
nationale Konflikte zu verhindern. Doch jede 
noch so lange Friedensphase mündete doch 
schließlich wieder in einen Krieg. 

Der Bibeltext gibt die Antwort, warum das 
zwangsläufig so sein muss: Krieg ist das, was 
aus unserem Inneren hervorkommt. Unser 
Herz ist das Problem! Habsucht und Neid be-
lasten unser menschliches Miteinander enorm. 
Sie führen immer wieder zu Streit – im Kleinen 
wie im Großen.
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Wir wollen uns nehmen, was uns zusteht. Aber 
das entscheiden nicht wir, sondern Gott. 

Hast du bei allem was du besitzt, jemals daran 
gedacht, dass es dir von Gott geschenkt wurde? 
Hast du bei dem, was dir fehlt, jemals versucht, 
es von Gott zu erbitten? Hast du dich jemals 
gefragt, ob das, was du so gierig zu erlangen 
versuchst, dein Leben wirklich bereichert?

Warum lernen wir nicht aus der Geschichte?
Als Geschichtslehrer mache ich leider immer 
wieder die Erfahrung, dass wir nur eines aus der 
Geschichte lernen, nämlich, dass wir nichts aus 
ihr lernen. 
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Ist es nicht tragisch, dass wir dieselben Feh-
ler immer und immer wieder tun? Das merkt 
man in der Weltgeschichte sehr deutlich. Aber 
sei einmal ganz ehrlich zu dir selbst: Kennst du 
das nicht auch von dir? Ich jedenfalls versage in 
meinem Leben immer wieder an den gleichen 
Stellen. 

Aber warum ist das so? Warum schaffen wir es 
so selten, dass wir aus Erfahrung weise werden? 
Die Antwort ist schonungslos. Wenn du es aber 
zulässt, wird sie dich heilsam beeinflussen.
Es gibt einen bösen Kern in dir und in mir. Na-
türlich hören wir das nicht gerne und natürlich 
klingen die Stimmen, die uns etwas anderes 
einreden wollen, viel angenehmer. 
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Doch die Bibel ist eindeutig:

„Das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse 
von seiner Jugend an.“ 

(Die Bibel, 1. Mose 8,21)

Wir lernen nicht, Gutes zu tun, weil aus unse-
rem bösen Herzen immer neu Böses hervor-
kommt. Ich kann mit genügend Selbstdisziplin 
verhindern, dass es für andere sichtbar wird. 
Aber weil ich mein Inneres kenne, weil ich 
weiß, was mir gelegentlich für Gedanken durch 
den Kopf schießen, muss ich zugeben, dass die-
ses Urteil Gottes der Wahrheit entspricht. Aus 
dieser verdorbenen Quelle in mir sprudelt das 
Böse hervor.
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Was ist zu tun?

Gott hat die Lösung:
„Und ich werde euch ein neues Herz geben 
und einen neuen Geist in euer Inneres geben; 
und ich werde das steinerne Herz aus eurem 
Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes 
Herz geben.“ 

(Die Bibel, Hesekiel 36,26)
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Wir brauchen also ein neues Herz. Nicht äu-
ßere Vorsätze, Friedensdemonstrationen oder 
Bündnissysteme helfen uns, inneren und äuße-
ren Frieden genießen zu können, sondern ein 
erneuerter Geist in uns – ein anderes Denken! 
Das schaffen wir nicht selbst. Es muss uns ge-
schenkt werden. 

Bitte Gott heute darum, dass er diese Erneue-
rung in dir vornimmt. Lass dir ein neues Herz 
schenken. Das ist der einzige Weg zur Friedens-
sicherung. Jedes menschliche Konstrukt wird 
irgendwann in sich zusammenbrechen – Gottes 
Handeln bietet ewige Sicherheit. 
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„Der Name des HERRN ist ein starker Turm; 
der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit.“ 

Die Bibel, Sprüche 18,10
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Nimm Gottes Angebot ernst!

Er möchte dir Sicherheit und Frieden schenken. 
Bekenne ihm, dass dein böses Herz dir zu schaf-
fen macht. Sag ihm im Gebet, dass du ein neues 
Herz haben möchtest. Lies in der Bibel nach, 
wie Jesus alles dafür vorbereitet hat, dass du 
einfach so zu Gott kommen kannst. 

Wenn du Fragen hast, eine Bibel brauchst oder 
wenn jemand mit dir beten soll, dann schreib 
mir. Ich wünsche mir so sehr, dass du erlebst 
wie der Friede Gottes dein Leben verändert.
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„In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen 
als auch schlafen; denn du, HERR, allein lässt 
mich in Sicherheit wohnen.“ 

(Die Bibel, Psalm 4,9)

Gott segne dich!
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