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Suche Frieden und jage ihm nach …
Liebe Leserin, lieber Leser!
diese Handlungsempfehlung wird uns aus dem Psalm 34,15 zugesprochen: „Halte dich fern vom Bösen und tue
Gutes, suche Frieden und jage ihm nach!“
Ja, was man lange nicht sehen wollte, ist nun zu einer traurigen Katastrophe geworden. Eine brutale Wirklichkeit
erschüttert die Ukraine und die ganze Weltgemeinschaft. Russisches Militär hat auf Geheiß der verblendeten und
verlogenen Regierung Russlands in Person Präsident Putin, der als Kriegstreiber agiert, mit brutaler Gewalt das
Nachbarland Ukraine überfallen. Das ist ein unfassbares Verbrechen, was sich gerade vor unseren Augen vollzieht.
Die Menschen in der Ukraine werden bombardiert und beschossen.
„Das Blut, das in der Ukraine vergossen wird, schreit zum Himmel.“ Solche und auch viele hasserfüllte Äußerungen
gegen die Regierung von Putin sind bei den aktuellen Friedenskundgebungen vielschichtig wahrnehmbar. Ich bin
froh und dankbar, dass es noch Menschen mit Herz und Empathie gibt, die der russischen Regierung Bilder einer
weltweiten Solidarität spiegeln. Unsere Gebete und Gedanken sind bei den Menschen, die aktuell um Leib und
Leben fürchten.
Bei all den negativen Bildern, die aktuell über die Nachrichtenticker laufen, dürfen wir aber auch die positive Seite
herausstellen. Wenn Menschen sich im Geist des Friedens vereinen und ihre Gebete und ihr engagiertes Handeln
bündeln, ist auch heute noch vieles möglich und machbar. Lassen Sie uns beten für alle, die die Weltpolitik
bestimmen, dass sie bis zum äußersten versuchen, den Frieden wiederzufinden, und dass sie der Vernichtung und
Vertreibung so vieler Menschen ein Ende setzen.
Suche den Frieden und jage ihm nach – Frieden gibt unseren Seelen Raum und lässt uns angstfrei atmen. Jeder von
uns kann ein „Friedensbotschafter“ sein – in seiner Familie, am Arbeitsplatz, an der Universität und auch noch am
Sterbebett. Lassen Sie uns gemeinsam an dem Ort, wo wir hingestellt wurden, unseren ganz persönlichen
Friedensbeitrag leisten.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund und berührt
Ihr Norbert Paulus Wagner Obl/OSB
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