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Thema: Dem Frieden nachjagen   Marc Stippich 
 
"Die Kinderbrücke" – Geschichte, gelesen von Elisabeth Weindorf 
 
An einem Fluss wohnten zwei Bauern, der eine am rechte, der 
andere am linken Ufer. Auf dem Wasser schwammen Enten und 
Schwäne. Sie freuten sich, dass die Sonne am Morgen auf - und am 
Abend wieder unterging. Die Enten und Schwäne sonnten sich am 
Morgen am linken und am Abend am rechten Ufer. Die beiden 
Bauern aber waren neidisch aufeinander. Der eine hätte lieber am 
rechten, der andere lieber am linken Ufer gewohnt. Wenn sie 
morgens pflügten, schimpfte der eine, weil das Feld seines Nachbarn 
an der Sonne und sein eigenes im Schatten lag. Und wenn sie abends 
Holz hackten, schimpfte der andere, weil das Haus seines Nachbarn 
an der Sonne und sein eigenes im Schatten lag. Auch die Frauen der 
Bauern waren unzufrieden, die eine am Morgen, die andere am 
Abend. Eines Morgens, als die beiden Frauen Wäsche aufhängten, 
schrie die eine, die am rechten Ufer wohnte, ein böses Wort zum 
linken Ufer hinüber. Und am Abend, als die beiden Frauen die 
Wäsche abnahmen, gab die andere, die am linken Ufer wohnte, das 
böse Wort zurück. Das ließen sich die Männer nicht gefallen. Sie 
sammelten große Steine und versuchten, einander damit zu treffen. 
Doch der Fluss war so breit, dass die Steine ihr Ziel verfehlten und ins 
Wasser plumpsten. Nur mittags, wenn die Sonne hoch stand, 
herrschten Ruhe und Frieden. Die Kühe, die Pferde, die Ziegen und 
Schafe flüchteten sich in den Schatten, und die Bauern mit ihren 
Frauen schnarchten unter einem Apfelbaum, die einen am linken, die 
anderen am rechten Ufer. Die beiden Kinder der Bauern aber saßen 
am Wasser und langweilten sich. Das eine schaute zum linken, das 
andere zum rechten Ufer hinüber. Wenn ich doch eine Ente wäre, 
dachte das eine. Wenn ich doch ein Schwan wäre, dachte das andere. 
Doch eines schönen Tages, als die Kinder wieder an den Fluss kamen, 

war der Wasserspiegel gesunken, und aus dem Wasser ragten so 
viele große Steine, dass die Kinder darüber hüpfen konnten. Sie 
trafen in der Mitte zusammen. Sie betrachteten sich lange und 
freuten sich, dass sie beide Kinder waren, das eine ein Junge und das 
andere ein Mädchen. Sie setzten sich auf einen großen Stein. Sie 
betrachteten die Enten und die Schwäne. Doch dann fingen sie an, 
sich Geschichten zu erzählen, Geschichten vom linken und 
Geschichten vom rechten Ufer. Das Mädchen und der Junge 
verstanden sich so gut, dass sie nun jeden Mittag über die Steine 
hüpften, um sich in der Mitte zu treffen. 
Die Eltern wunderten sich, woher ihre Kinder plötzlich Dinge 
wussten, von denen sie selbst noch nie gehört hatten. Doch eines 
Tages, nach einem langen Regen, hörten die Kinder auf, Geschichten 
zu erzählen. Sie hörten auf zu lachen und zu singen. Das Wasser im 
Fluss war wieder angestiegen und die Kinderbrücke verschwunden. 
Da erfuhren die Eltern endlich das Mittagsgeheimnis ihrer Kinder, 
und sie fingen an nachzudenken. Und als sie lange genug 
nachgedacht hatten, beschlossen sie, zusammen mit den Kindern aus 
den übrig gebliebenen Steinen eine Brücke zu bauen. Eine Brücke, so 
rund und schön wie der Bogen, den die Sonne am Himmel 
beschreibt.  
(Max Bollinger, Stepan Zavrel, Die Kinderbrücke, Bohem Press, 1991) 
 
Liebe Konfi 3-Kinder, liebe Mitfeiernde, 
 
eigentlich ging die Geschichte harmonisch los:  
Ein Fluss, zwei Bauern, Enten und Schwäne, die sich freuen.  
Intakte Natur. Aber dann heißt es:  
„Die Erwachsenen waren neidisch aufeinander.“ 
Der Neid gehörte leider schon zum Anfangszustand.  
Und dann entstand Unfrieden und Streit, und am Ende doch noch 
Versöhnung. Wodurch? Es waren die Kinder, die irgendwie 
spielerisch darauf kamen, Kontakt miteinander zu suchen.  



Am Ende  
bauten sie alle eine Brücke, die beide Seiten miteinander verbindet. 
 
Solche Brücken zu bauen wäre so gut.  
Das würde das Leben so sehr verbessern.  
Es sollte noch viel mehr Brückenbauer geben, die Frieden stiften.  
Die dem Frieden nachjagen, wie es in unserer Jahreslosung für 2019 
heißt: „Suche den Frieden und jage ihm nach.“ 
 
Eigentlich könnte es doch alles so friedlich sein, wie in den ersten vier 
Sätzen unserer Geschichte. Aber es ist nicht so. 
 
Wo hatte der Unfriede seine Wurzel? Habt ihr es gemerkt? 
 
Es war der Neid. Ja, die Bauern waren neidisch aufeinander. 
Es könnte so gut sein, würden alle zufrieden sein mit dem,  
was sie können und dem, was sie haben.  
Der eine kann das besser, der andere etwas anderes.  
Der eine hat das, der andere jenes.  
Und würden wir teilen, hätten alle etwas davon. 
 
Aber so funktioniert es immer wieder nicht zwischen uns.  
Nicht bei den Erwachsenen, und nicht bei den Kindern.  
In unserer Geschichte aber sind die Erwachsenen das Problem.  
Ihr findet das vielleicht ganz gut, dass nicht ihr Kinder schuld seid, 
sondern die Großen. 
 
Ja, es ist so etwas wie ein Charakterzug bei uns allen,  
dass wir uns schwertun mit dem, was wir haben und können.  
Weil uns das nicht reicht. Weil wir denken, das würde nicht 
ausreichen. Wir würden zu kurz kommen. 
Naja, eigentlich ist das ja erstmal nichts Schlechtes.  
Nicht bloß zufrieden mit dem zu sein, wie es gerade ist. 

Es ist gut, sich hier und da und dort mehr anzustrengen,  
etwas zu leisten, um besser zu werden, mehr zu erreichen.  
Wer aus reiner Faulheit zufrieden ist mit dem, was er hat,  
der kommt auch nicht weit und kommt  
am Ende wahrscheinlich tatsächlich zu kurz. 

Aber sich anzustrengen ist bekanntlich anstrengend. 
Und oft wählen wir den einfacheren Weg. 
Sozusagen eine willkommene Abkürzung, um das zu bekommen, 
wonach wir uns sehnen. 
Und hier geben wir uns tatsächlich Mühe: 
Wir denken scharf nach, ob es nicht ungerecht ist,  
dass wir weniger haben als die anderen.  
Wir sind neidisch und bilden uns ein, wir wären im Recht.  
 
Vielleicht geht es dann so, nur ein Beispiel:  
In zwei Häuser nebeneinander wohnen zwei eigentlich sehr nette 
junge Familien mit je zwei Kindern.  
Das eine Elternpaar denkt: 
„Es ist so schade, dass meine Familie sich nicht um die Kinder 
kümmern kann, weil sie weit weg wohnt. Während im Nachbarhaus 
drei Generationen zusammenwohnen und die Oma problemlos die 
Kinder nehmen kann. Vielleicht haben wir ein schönes Haus für uns. 
Aber was haben wir davon, wenn uns der Alltag mit Job, Haushalt 
und Kindern so sehr stresst, dass wir´s nicht genießen können!“ 
Und Neid schleicht sich ein auf die eigentlich netten Nachbarn,  
die man, je länger man nachdenkt, immer weniger nett findet,  
weil man insgeheim nach unsympathischen Charakterzügen sucht. 
Das Elternpaar gegenüber denkt:  
„Es ist so schade, dass wir kein Haus für uns haben, sondern die 
Eltern bzw. Schwiegereltern mit drin leben. Man muss so viel 
absprechen, die Lebensvorstellungen sind so unterschiedlich.  
Ja, sie nehmen uns die Kinder öfter mal ab. Aber was haben wir 
davon, wenn das Zusammenleben so anstrengend ist,  



dass man im Privatbereich nicht so leben kann, wie man will!“ 
Und Neid schlecht sich auf die eigentlich netten Nachbarn,  
die im Haus schalten und walten können wie sie wollen.  
Die verdienen mehr, und also,  
geben sie nicht manchmal ein bisschen an damit? 
 
Eigentlich denken wir, wenn wir das hören:  
Das ist doch eigentlich Quatsch.  
Es wäre viel besser, das ganze Neidischsein abzulegen.  
Aber wir fühlen uns oft wohl darin.  
Es gibt uns etwas, uns im Unrecht zu fühlen. 
Es gibt uns etwas, einen Grund zu haben sich über andere zu ärgern 
und auf sie ein wenig despektierlich herabzuschauen. 
 
Wenn wir überlegen, woher der Unfriede hier und da kommt,  
findet man, konsequent zurückverfolgt, seine Wurzeln eigentlich 
immer irgendwo im Herzen eines Menschen. Auch von uns selbst.  
 
Und wenn wir überlegen, wie wir es schaffen,  
dass mehr Friede unter uns und in der Welt Wirklichkeit wird, 
müssen wir dort beginnen, ganz am Anfang, bei uns.  
Drei kleine Punkte zum Thema „Dem Frieden nachjagen“  
 
Suche Frieden 
1. In deinem Herzen 
 
Ja, beginnen wir bei uns, auch wenn sich der eine oder andere unter 
uns fragt: „Muss das jetzt sein?“ 
 
Wir sind alle, restlos alle, Menschen,  
die vieles nicht haben und nicht können.  
Wir Menschen sind Mängelwesen,  
formulierte der Philosoph Arnold Gehlen.  

Uns mangelt immer wieder an vielem.  
Das muss man sich erstmal eingestehen vor sich selbst – das ist vor 
allem bei jungen Männern und bei kleinen und großen Jungs immer 
wieder nicht selbstverständlich, aber gut.  
 
Das ist aber nicht schlimm. Sondern das ist eine Chance. 
Die Chance liegt in zweierlei: 
Zum einen indem ich annehme,  
dass ich manches kann und manches nicht. 
Das hat auch sein Gutes.  
Ich kann mir einen zu mir passenden Platz im Leben suchen.  
Ich tue das unter meinen Mitmenschen – und vor Gott.  
Was mir Gott geschenkt hat, will ich entdecken.  
Ich arbeite gern und manchmal auch viel,  
weil ich dabei immer mehr entdecke, was wirklich sinnvoll ist.  
Ich versuche bei allem, was ich tue,  
immer wieder zu mir selbst zu finden, zur Ruhe zu kommen.  
Inneren Frieden zu finden. 
Dazu hilft mir nicht zuletzt Gott.  
Er kennt uns ja besser, als wir uns selber kennen.  
Und er steht uns gegenüber und sagt:  
 „Manfred, Julia, Sven, Tanja“ – und wie Sie und ihr auch heißt –  
„es ist gut, dass es dich gibt. In dir steckt mehr als du denkst.  
Das Leben wird gut für dich und andere.  
Und wenn du nicht weiterkommst, aber auch sonst:  
Wende dich an mich.“  
Gott stellt sich uns gegenüber und bietet uns Freundschaft an.  
Die muss ich mir nicht verdienen. Die ist einfach da.  
Ich wünsche Ihnen und euch sehr, dass ihr das erlebt:  
Wie gut es tut, wie zufrieden es macht, Gott vertrauen zu können, 
dass er uns einen guten Weg im Leben führen wird.  
Dass wir nicht zu kurz kommen. 
Dem Kirchenvater Augustinus wird der Satz zugeschrieben: 



„Unruhig ist unser Herz, Gott, bis es Ruhe findet in dir.“ 
 
Suche Frieden 
2. in deinen Beziehungen. 
Wir Menschen sind Mängelwesen.  
Uns mangelt an vieles, das ist aber nicht schlimm.  
Die Chance liegt darin, dass ich mich mit anderen zusammentue.  
Sie hilft mir, ich helfe ihr. So entstehen Beziehungen, Freundschaften. 
Gemeinsam sind wir stärker. 
Allein geht man ein.  
Und vielleicht verstehen wir, wenn wir das tun,  
dass daraus ein Geben und Nehmen entstehen kann, das uns trägt. 
Und dass wir, wenn wir offen auf andere zugehen –  
wenn wir zunächst einmal bereit sind dem anderen etwas zu geben, 
einen Vertrauensvorschuss, Zeit, Energie, Wertschätzung –  
dass dann von ihm oder ihr in aller Regel viel zurückkommt. 
 
Ich liege nicht möglichst lange faul herum,  
sondern ich tue etwas mit und für andere.  
Und ich nehme mir eines vor  
und stelle das immer wieder an die erste Stelle: 
Ich will freundlich auf andere zugehen. Denn bekanntlich ist es so: 
„Wie´s in den Wald hereinschallt, so schallt es heraus.“  
Wenn ich friedlich, offen, hilfsbereit mit anderen umgehe,  
kommt Ähnliches zurück, und schon stifte ich Frieden.  
Es ist gar nicht so schwer. 
 
Immer wieder aber geht dann doch etwas schief.  
Der andere versteht etwas falsch.  
Ich habe mich selbst nicht unter Kontrolle und schiebe meinen Frust 
an andere weiter. Ein Wort gibt da andere. Ein Streit entsteht.  
Und dann wird es schwer.  

Wie kommen wir da wieder raus? Am besten möglichst früh, bevor 
es nicht mehr zu kitten ist und wir uns aus dem Weg gehen müssen… 
Der Weg zum Frieden ist der Weg zur Versöhnung.  
Und der erste Schritt liegt da immer bei uns. Bei mir.  
Selten, leider, kommt der andere auf mich zu. 
Nein, ich muss über meinen Schatten springen. 
Vielleicht muss ich mich entschuldigen, weil ich tatsächlich nicht nett 
war. Unabsichtlich oder aus einer blöden Emotion heraus. 
Vielleicht muss ich dem anderen signalisieren:  
„Du hast mich verletzt,  
aber ich bin bereit, dass wir das wieder bereinigen.“ 
Wir müssen Schritte gehen über den Graben, der zwischen uns 
entstanden ist. Wir müssen eine Brücke bauen und darauf steigen. 
Und vertrauen, dass sie trägt.  
Das ist nicht einfach. Deswegen heißt es in dem Bibelspruch:  
„Suche den Frieden“ – also: aktiv, er fällt uns immer wieder nicht in 
den Schoß. Und: „Jage ihm nach.“  
Gib nicht so schnell auf, wenn der andere erst mal nicht will.  
Bleib dran. Mache dir klar: Es scheint bequemer zu sein, zu sagen: 
„Der andere will ja nicht. Selber Schuld.“  
Aber es ist in Wirklichkeit nicht besser. Das Leben ist so viel leichter, 
wenn wir den Unfrieden überwunden, den Konflikt bereinigt haben.  
 
Überlegen Sie einmal:  
Welchen Konflikt gibt es in ihrem Umfeld, an dem Sie beteiligt sind? 
Und welche Schritte wären zwar schwer, aber heilsam, um das Leben 
für uns und für die anderen ganz entscheidend zu erleichtern? 
 
3. Suche Frieden in deinem weiteren Umfeld. 
Auch das ist absolut notwendig.  
Dass wir nicht nur im direkten Umfeld aktiv sind.  
Dass wir nicht wegsehen, sondern hinsehen,  



wo einer dem anderen Gewalt antut, ihm oder ihr Unrecht zufügt. 
Dass wir uns einmischen. 
Dazu muss man natürlich ein paar sinnvolle Regeln einhalten, damit 
man nicht selbst mit in den Konflikt hineingezogen wird.  
Aber dann kann das für andere einen entscheidenden Anstoß geben, 
umzudenken, sich zusammenzuraufen.  
Frieden müssen wir auch immer wieder aktiv suchen  
innerhalb unseres Ortes, des Gemeinwesens.  
Da werden politische Entscheidungen diskutiert und auch getroffen, 
die vielen schwerfallen und manche ganz konkret benachteiligen:  
Es ist wichtig, da ins Gespräch zu kommen, sich zuzuhören, 
Kompromisse zu diskutieren.  
Das alles auf gut demokratischem Wege.  
Das mit der Demokratie brauchen wir natürlich auch im Größeren: 
Landtagswahlen, Europawahlen.  
Zur Zeit schauen wir auf die Briten und schütteln den Kopf darüber, 
dass sie es da drüben irgendwie so gar nicht hinkriegen.  
Es könnte aber durchaus in nächster Zeit auch bei uns im Land  
zu Problemlagen kommen,  
über die dann andere die Köpfe schütteln werden.  
Könnte, muss aber nicht. Wenn wir, jeder von uns, bereit sind,  
sich ein Stück einzusetzen.  
Dass wir miteinander reden und nicht gegeneinander arbeiten,  
dass wir Vielfalt aushalten und vielleicht schätzen lernen,  
dass wir andere in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen –  
dass wir, was wir nicht mögen, nicht zu eng sehen.  
Dass wir, wenn gegenüber bei uns sowas wie Neid aufkommt, 
erstmal innehalten und überlegen:  
„Was haben wir alles geschenkt bekommen?“  
Es sind viele kleine Weichenstellungen, die den Frieden fördern  
in uns und um uns in der Nähe und Ferne.  
 
Bei euch an der Schule gibt es ja das Projekt „Streitschlichter“.  

Gibt es da welche von euch, die da mitmachen?  
Ich finde das klasse, wenn sich Kinder dafür einsetzen,  
dass andere Kinder sich wieder vertragen. 
Oft entsteht Streit, weil irgendwelche von euch aus irgendeinem 
Spleen heraus andere Kinder ärgern, ihnen was Blödes sagen oder 
ihnen wehtun. Und dass andere dann denken,  
dann dürfen sie auch und noch was Blöderes sagen oder tun.  
Oft sind die einen Kinder von den anderen genervt,  
weil sie so hibbelig sind.  
Und die unruhigen Kinder können damit nicht umgehen,  
dass die ruhigen einfach immer gut mitmachen  
und vielleicht dadurch auch in manchem besser sind. 
 
Es ist nicht einfach, die anderen so anzunehmen, wie sie sind,  
wenn einen manches nervt.  
Es ist nicht einfach, aber, denkt dran:  
Man kann das lernen, und das ist sehr wichtig  
und bringt einem auch selbst viel.  
Und bei alldem seid ihr nicht allein.  
Da gibt es Eltern und Lehrer, die euch unterstützen.  
Und Gott ist auch da, und auch Jesus, zu dem wir genauso beten. Ihm 
kann man seinen Frust zwischendurch mal richtig sagen.  
Wenn ihr betet, einfach mit den Worten, die euch in den Sinn 
kommen, hört Jesus genau zu.  
Und das tut gut und macht einen ruhig.  
Das gibt ein bisschen Frieden ins Herz.  
Denn Jesus ist ein Friedensstifter. 
Amen.  
 


