
  

  

  

  

  

SSeelliigg,,  ddiiee    
FFrriieeddeenn  ssttiifftteenn,,  

denn sie werden Kinder  
Gottes genannt werden. 

Mt 5,9 – WdL 18/06 

Den Frieden bringen kann nur, wer in sich selbst den 
Frieden trägt. Friedensbringer sind jene, die in 
Übereinstimmung mit Gott und seinem Willen leben.  
Sie handeln als Söhne und Töchter Gottes. 

Im Frieden leben bedeutet nicht einfach, dass keine 
Konflikte da sind. Frieden leben bedeutet, sein Leben am 
Evangelium ausrichten. 

Frieden stiften bedeutet, Raum für Versöhnung zu 
schaffen, im eigenen Leben und im Leben anderer. 

 Versöhnung vor allem mit Gott, mit denen, die uns 
nahestehen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, 
der Pfarrei, den Vereinen, in sozialen und internationalen 
Beziehungen. Versöhnung heilt Beziehungen. 
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