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In meiner Heimat, am Niederrhein,
spricht man natürlich kein Bairisch,
sondern Rheinisches Platt. Weil junge
Leute bei uns aber kaum noch Dialekt
sprechen, habe ich das nie so richtig
mitbekommen. Immerhin ein Spruch ist
hängen geblieben: „Jank met Jott, evver
flott!“. Auf hochdeutsch heißt das wohl
„Geh mit Gott, aber geh!“; nur was das
genau bedeutet, ist nicht so wirklich
klar. Immerhin steckt da sogar ein Segen
drin: Ich wünsche meinem Gegenüber,
dass Gott mit ihm geht. Der Spruch
kann aber sehr ernst gemeint sein, wenn
man unbedingt jemand loswerden, dabei
aber Beleidigungen vermeiden will, oder
auch einfach eine kleine Frotzelei unter
Freunden sein. Mich erinnert das Ganze
trotz allem an den Sonntagsgottesdienst.
Am Ende sagt der Priester oder Diakon da „Gehet hin in Frieden“; hat also
auch etwas mit Gehen zu tun, und mit
Gott. Und auch bei dieser Formel ist es
einigermaßen schwierig herauszufinden,
was uns die Kirche da eigentlich sagen
will.
Das fängt schon bei der lateinischen
Originalfassung an. Die lautet „Ite, missa
est“ – und selbst Fachleute sind sich nicht
sicher, wie das korrekt zu übersetzen ist.
Immer wieder hört man auch Kritik an
der offiziellen deutschen Variante. Da
heißt es etwa, „Gehet hin in Frieden“
klinge so, „als sollten sich jetzt alle in

Frieden zur Ruhe setzen“1 und die Antwort der Gläubigen „Dank sei Gott dem
Herrn“ eher wie „Gott sei Dank“2; man
braucht ja eigentlich auch nur die Reihenfolge zu verändern. Demgegenüber wird
dann gerne betont, dass das lateinische
Original viel dynamischer sei, dass „missa“ etwas mit Sendung zu tun hat, dass
wir alle einen Auftrag haben, in die Welt
zu gehen und die frohe Botschaft Jesu
zu verkünden. Klingt ja soweit ganz gut.
Aber stimmt’s denn?
Schauen wir zunächst auf das lateinische „Ite, missa est“. Das findet sich
schon in den ältesten Aufzeichnungen
päpstlicher Liturgie, die auf das 7. Jahrhundert zurückgehen, und wurde da
bereits vor dem Schlusssegen verwendet.3 Den eigentlichen Segen spendete
der Papst dann erst auf dem Weg in die
Sakristei, quasi im Vorübergehen. Klar
ist also, dass wir es mit einer sehr alten
Formel zu tun haben; vom lateinischen
„missa“ kommt übrigens auch unser
Wort „Messe“. Die Entlassungsformel
„Ite, missa est“ hat aber im ursprünglichen Wortsinn eigentlich nichts mit
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K. Wallner, Wer glaubt wird selig: Gedanken
eines Mönchs über das Glück, sinnvoll zu leben,
Bergisch Gladbach 2009, S. 348.
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Vgl. M. Rieu (Hrsg.): Les Ordines Romani du
Haut Moyen Âge – Tome II: Les Textes (Ordines
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irgendeiner Sendung in die Welt zu tun.4
Es ging da wohl ganz einfach um die Mitteilung, dass die Messe jetzt eben vorbei
ist: „Geht, es ist Entlassung“5. Nun ist
es aber so, dass Sprache sich verändert
und Wörter im Laufe der Zeit durchaus
andere Bedeutungen annehmen können; genau das ist hier passiert. Im theologischen Sprachgebrauch wird „missa“
heute meist mit einem ganz ähnlichen lateinischen Wort verbunden, nämlich mit
„missio“, und das heißt übersetzt so viel
wie „Aussendung“.6
Klingt kompliziert? Ist es auch; und
vorerst wird’s nicht einfacher. Denn unser deutsches „Gehet hin in Frieden“
hat tatsächlich erstmal gar nichts mit der
lateinischen Fassung zu tun. Das Vorbild
ist hier nämlich nicht die römische Liturgie, sondern die griechische Bibel. Dort
findet sich in der Apostelgeschichte der
Satz „Geht also, zieht in Frieden!“ (Apg
6,36), der auf Griechisch so aussieht:
„Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ!“. Inhaltlich geht
es dabei um die Entlassung der Apostel Paulus und Silas, die zu Unrecht im
Gefängnis waren; hier hat der Satz also
noch keine weitergehende theologische
Bedeutung. Aber schon im Alten Testament wird der Ausdruck auch als Segen
verwendet (vgl. Ri 18,6; 1 Sam 1,17; Jdt
8,35; 2 Kön 5,19), und Jesus selbst sagt
„Geh in Frieden“ zu zwei Frauen, die

WÄHREND SIE
NOCH DARÜBER
REDETEN,
TRAT ER SELBST IN
IHRE MITTE
UND SAGTE ZU
IHNEN:
FRIEDE SEI
MIT EUCH!
Lk 24,36

durch ihn geheilt wurden (vgl. Mk 5,34;
Lk 7,50). Der Jakobusbrief schließlich
deutet an, dass die Formel schon in
biblischer Zeit am Ende des Gottesdienstes stand, weist aber zugleich auf
Missstände hin, die zu korrigieren sind:
„Wenn ein Bruder oder eine Schwester
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Vgl. A. Gerstmeier, «Messe», in Lexikon für
Theologie und Kirche Bd.7, Freiburg 1988,
S. 159.
A. Adam – W. Haunerland (Hrsg.), Grundriss
Liturgie, Freiburg 2012, S. 248.
Vgl. Papst Benedikt XVI., Nachsynodales
Apostolisches Schreiben „Sacramentum
Caritatis“, Vatikanstadt 2007, S. 51.

ohne Kleidung sind und ohne das tägliche
Brot und einer von euch zu ihnen sagt:
Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!,
ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum
Leben brauchen – was nützt das?“ (Jak
2,15-16)
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Hier wird nach dem ganzen Sprachengewirr langsam klar, worum es eigentlich geht. Wenn der Priester oder
Diakon uns am Ende der Messe „Gehet
hin in Frieden“ zuruft, dann ist das nicht
zuerst ein Missionsbefehl. Zwar geht es
um die Aussendung in die Welt, zuallererst handelt es sich aber doch um
eine Erinnerung an uns selbst: „Wenn
ihr schon geht, dann in Frieden!“. Da
ist dann auch egal, welche Sprache wir
sprechen, ob Latein, Griechisch oder
irgendeinen deutschen Dialekt. Wichtig
ist, dass unser Glaube nicht nur frommes
Reden bleibt, sondern konkrete Auswirkungen auf unseren Alltag hat, und damit letztlich auch auf die Gesellschaft in
der wir leben. Denn der Friede Gottes
ist ein aktiver Friede, den es immer

wieder zu suchen und neu zu finden gilt.
Vor allem wird es dabei nötig sein, über
den Tellerrand unserer eigenen Bedürfnisse und Ansichten hinauszuschauen.
Dann ist auch nicht mehr wichtig, wohin
wir eigentlich gehen, weil genau dort,
wo wir sind, der Friede Gottes sichtbar
werden kann.
„Wo Menschen sich vergessen, die Wege
verlassen, und neu beginnen, ganz neu: Da
berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns“.
Michael Bruns
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GEBET FÜR DEN FRIEDEN
GOTT,
TEILE UNSERER WELT VERSINKEN IM CHAOS.
VOR GEWALT, TERRORAKTEN UND KRIEGEN
IN DER UKRAINE, IM NAHEN UND
MITTLEREN OSTEN, IN AFRIKA
UND AN VIELEN ANDEREN
ORTEN DIESER ERDE
STEHEN WIR OFT SPRACHLOS DA.
WIR BITTEN DICH:
SENDE DEINEN GEIST UND
ERÖFFNE WEGE ZUM FRIEDEN
DAMIT KINDER, JUGENDLICHE UND
MENSCHEN ALLER ALTERSGRUPPEN FRIEDEN
UND FREIHEIT, SICHERHEIT UND ZUKUNFT
MITEINANDER UND FÜREINANDER GESTALTEN.
AMEN.
BDKJ-Friedensgebet
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Der Friede sei mit euch!

Eine Gruppenstunde zur Wirkkraft des Friedens

ZIEL
DAUER
MATERIAL

Der Bedeutung des Satzes „Der Friede sei mit euch“ auf die Spur
kommen und die Bedeutung für den eigen Alltag erkennen.
90 Minuten
 Internetzugang zur
Bibelstellenrecherche
 Plakat
 Zeitschriften

 Schere
 Kleber
 Stifte

Der Friede sei mit euch!
Begrüßt euch zum Beginn eures Treffens mit den Worten „Der Friede sei mit euch!“
Eventuell sind einige Teilnehmende irritiert durch den anderen Begrüßungstext. So ist
es gut, sich auszutauschen, wo ihr diesen Satz oder das Wort Friede normaler weise
verwendet.
▸▸ Als Hintergrund zum Thema Friede in der Bibel bieten sich
die Artikel im Kapitel „bringst du mir“ (S. 61ff ) an.

Friede/Frieden in der Bibel, dazu kann man mit Hilfe von www.bibelserver.com und
der dortigen Stichwortsuche Bibelstellen mit diesen Begriffen nachschlagen.
Der Friede sei mit euch! – diesen Wunsch findet man in der Bibelstelle Lk 10,4-6. Hier
sagt Jesus „Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus! Und wenn
dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu euch zurückkehren.“
Lest gemeinsam die Bibelstelle und versucht euch die Szene gut vorzustellen. Wie würde es heute aussehen, wenn die Jünger zu jemanden kommen und „Friede diesem
Haus!“ sagen würden.
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Gestaltet ein Plakat auf dem diese Szene zu sehen ist. Als Hilfestellung können folgende
Fragen helfen:
PP Woran erkennt man nun, ob hier ein Mann bzw. eine Frau des Friedens wohnt?
PP Welche Situationen würden diesen Frieden zeigen?
Versucht gemeinsam solche Situationen zu beschreiben oder mit Zeitungsausschnitten
auf dem Plakat darzustellen. Situationen mit Friede in einem Haus oder einer Gruppe
und Situationen, in denen der Friede fehlt.
Solche Situationen könnten sein:
PP Es wird heftig diskutiert und wird auch immer mal wieder laut, aber jede und
jeder darf aussprechen und alle Meinungen haben Platz.
PP In der Klasse sind alle freundlich zueinander, aber kaum sind zwei oder drei alleine, dann wird über die anderen geredet.
PP In der KLJB-Ortsgruppe gibt es mehrere kleine Gruppen, die verschiedene Dinge
tun.
PP In einer Gemeinschaft geht jede und jeder einer eigenen Tätigkeit nach und hat
wenig Kontakt mit den anderen.
PP ….
Für die Situationen, in denen eurer Meinung nach keine „Menschen des Friedens“ wohnen, könnt ihr auch noch überlegen, was sich an der Situation ändern müsste, damit
hier „Frieden“ ist.
Julia Mokry
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