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triebenen Konsum hineinsteuert. 
Die Zufriedenheit ist also die 
Grundvoraussetzung zum Frie-
den - Frieden mit mir selber und 
das Wissen um meine Defizite.

*Wir sind aufgefordert zum Hin-
schauen auf die Menschen im 
Süden dieser Welt. Wir dürfen die 
Elenden nicht in ihrem Elend ste-
cken lassen. Wir Menschen sind 
aufeinander angewiesen. Ein gu-
ter Christ ist auch ein guter Nach-
bar. Konkretes Beispiel: Nachbar-
schaftshilfe und Glaube ergänzen 
sich. Ein funktionierendes Netz-
werk ist wichtig: Übersehen wir 
hier auch nicht den Generatio-
nenvertrag zwischen Jung und 
Alt. Ein interessanter Gedanke 
von Georg Schärmer lautet: 
Könnte es nicht einen Zivildienst 
für alle geben, gerade auch 

für Jungpensionisten? Wichtige 
Dienste in der Nachbarschaft 
könnten vor Ort übernommen 
werden: Einkaufen, Müll weg-
bringen, Arztbesuche begleiten... 
SO KANN SOZIALER FRIEDEN 
ENTSTEHEN.

*Nehmen wir uns konkret das 
Beispiel „Arbeit“ vor: Schauen 
wir hier einmal wie viele Men-
schen arbeiten, damit ich an ei-
nem reich gedeckten Tisch früh-
stücken kann? („Tausend Hände 
arbeiten für mein Frühstück …“) 
Geht es hier gerecht zu? Was ist 
unser aller Auftrag?

*Nun kommt die entscheidende 
Frage: „Wie halten wir Frieden?“ 
Es gilt, übertriebene Schuldzu-
weisungen sein zu lassen. Jeder 
Mensch kann und darf Fehler 
machen. Der Prozess der Versöh-

nung ist eine Art „Kunsthand-
werk“ (… viele Politiker können 
es nicht mehr …). Auch die Kir-
che muss offen werden und darf 
nicht in ihrer Selbstverliebtheit 
verharren. Die Kirche hat den 
Auftrag zu Geben – den Glauben 
als Geschenk weiter zu schenken.

*Am Ende des Tages bleiben 
zwei Fragen: Wem soll ich verge-
ben? Und wen soll ich um Verge-
bung bitten? 

Zum Schluss der Tagung gilt un-
ser großer Dank dem Stefanus-
team Alpbach, insbesondere Ber-
ta Schneider mit ihrem Team für 
die Ausrichtung dieses wertvol-
len Nachmittags.

Unsere Regionaltagung mit 35 
Stefanusfreunden in Alpbach war 
sehr erfüllend und schön.
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