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Kontext 1: Der Wolf im Schafspelz (Quelle unbekannt)
Kontext 2: Kirchliche Friedenspraxis (Paul M. Zulehner)
Kontext 3: Die goldene Regel (Gerhard Bauer)
Kontext 4: Friede ist möglich (Kurtmartin Magiera)
Kontext 5: Friede (Katholischer Katechismus)

Kontext 1: 
Der Wolf im Schafspelz
Vor nicht allzu langer Zeit lebte ein großer grauer hungriger Wolf. Der fraß für sein Leben gern Schafe. Sein Name war Wilhelm. Schon seit einigen Wochen schlich er um eine Schafherde herum. Er hatte einen riesigen Hunger, doch der Schäfer und sein Hund passten gut auf und jagten Wilhelm immer wieder von der Herde fort. So sehr sich Wilhelm auch bemühte, er kam einfach nicht an die Herde heran. 
Eines Nachts, als er wieder einmal vor dem verschlossenen Schafstall stand und sein Magen besonders laut knurrte, hatte er plötzlich eine Idee. Wenn er genauso aussehen würde wie ein Schaf, würde man ihn doch in den Stall hineinlassen.
Wilhelm besorgte sich sofort Wolle und saß die nächsten Nächte in seiner Höhle und strickte sich einen Schafspelz. Das war gar nicht so einfach, doch schließlich passte sein Kostüm.
Jetzt musste er nur noch seine Pfoten und die Schnauze weiß pudern und den belämmerten Schafsblick im Spiegel üben. Als endlich auch das klappte, machte sich der Wolf auf zur Schafsherde. Seine große Stunde war gekommen, und diesmal musste es einfach gelingen. Er sah nun wirklich aus wie ein Schaf. 
Und tatsächlich! Keiner erkannte ihn. Brav trottete er mit den anderen Schafen in den Stall, blökte und leckte sich schon heimlich die Lippen. 
Gerade als er sich auf ein besonders leckeres Lamm stürzen wollte, stand plötzlich der Schäfer in der Stalltür und hatte eine große Schere in der Hand. Wilhelm zuckte vor Schreck. Er hatte sich wohl den denkbar schlechtesten Tag ausgesucht. Ausgerechnet heute sollten die Schafe geschoren werden. Was jetzt? 
Die Schafe kannten das Ganze schon und ließen sich brav eines nach dem anderen den Pelz scheren. Irgendwann kam auch Wilhelm, der Wolf an die Reihe. Er sah eben aus wie ein Schaf. Und wer ein Schaf war, wurde eben auch geschoren. Zwar wunderte sich der Schäfer, dass dieses Schaf so wolfsähnlich heulte, jedoch ließ er sich nicht beirren. Die selbstgestrickte Schafswolle fiel, und dann auch der Wolfspelz.
Übrig blieb ein jämmerlich dünner, nackter und frierender Wolf. Da fing der Schäfer an zu lachen und der Hund und die ganze Schafsherde lachten mit und keiner hatte bei diesem erbärmlichen Anblick noch Angst vor Wilhelm. Na, und dem war das natürlich wahnsinnig peinlich. Der Schäfer hatte Mitleid mit ihm und schenkte ihm einen alten Mantel und ein Würstchen aus der Dose. Beschämt machte sich der Wolf aus dem Staub und ward nicht mehr gesehen. 
Vgl.: http://www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/bildergalerie/00153/

Kontext 2: 
Kirchliche Friedenspraxis
Die Frage stellt sich, ob es in der Kirche nur Friedens-Worte gibt oder ob die Kirche wirklich ein Friedens-Ort ist: ob das Schlüsselwort Frieden in der Kirche auch handlungsrelevant wird. Walter Kasper verweist in seiner bibeltheologischen Analyse darauf, dass Gott seiner Kirche als „Zeichen, aufgerichtet unter den Völkern“, eine friedenstiftende Rolle in der Menschheit zugewiesen hat. Um diese Aufgabe wahrzunehmen, ist es zu wenig, den Frieden in der Welt nur zu bereden und zu fordern. Vorrangig ist, dass die Kirche ein Ort gelebten Friedens ist, jenes Friedens, der aufkommt, wenn Gott unter Menschen heimisch geworden ist. Die frühen Christengenerationen waren davon überzeugt, dass in der Kirche die messianischen Friedensverheißungen in Erfüllung gegangen sind(Jes 2; Mich 4). Für die Kirchenväter war dies ein Beweis für die Messianität Jesu, dass mit ihm und in dem von ihm gesammelten Volk die messianischen Verheißungen erfüllt sind. So kann Tertullian mit Stolz behaupten: Wir Christen brauchen keine Schwerter und Lanzen mehr. Denn der Gottesfriede ist unter uns gegenwärtig und bestimmt unser kirchliches Zusammenleben. Wenigsten die Kirche ist damit ein Ort in der Menschheit, an dem Gottes Shalom Wirklichkeit geworden ist. Gottes Kirche wird zu Gottes Friedensbewegung auf Erden.
Das Schlüsselwort Frieden hat seine Sprengkraft in der Kirche längst nicht voll erreicht. Kirche ist noch lange nicht Gottes anschauliche Friedensbewegung auf Erden. Der lange Weg zu einer ökumenischen Weltversammlung der Christen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung geht aber zurzeit (zu) langsam auf dieses Ziel zu.
Aus: Paul M. Zulehner, Pastoraltheologie, Fundamentalpastoral, Band 1, Düsseldorf, 2. Auflage 1991, Seite 68

Kontext 3: 
Die goldene Regel
Welch düsteres Szenario bekommen wir täglich durch die Nachrichten ins Haus geliefert, und was erleben wir oft selbst im beruflichen Alltag an Negativem: Konkurrenz, Mobbing, Übervorteilung, Ellenbogenmentalität … Dabei wäre es doch so einfach: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst (Lev. 19, 18; Lk 10, 27).
Diese biblische Maxime findet sich als „goldene Regel“ in allen großen Religionen, in der negativen Form „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu!“ oder in der positiven, wie Jesus sie gebraucht: „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen!“(Matthäus 7, 12).
Wir spüren sofort: „Das ist es!“ Eigentlich ist es so einfach, fast selbstverständlich. Und doch: Es wäre eine Revolution, wenn die Menschen sich daran hielten. Und wie anders sähe die Welt, wenn ganze Gruppen, ja ganze Völker und Staaten sich dieses Wort zu Eigen machten!
Eine Illusion? Eine Utopie? Lassen wir diese Frage ruhig offen. Auf jeden Fall ist es eine Vision, die uns Menschen tief ins Herz gelegt ist. Für alle, die nüchterner veranlagt sind: Die Goldene Regel ist ein Grundsatz, der dem Verstand als wichtige Basis des Zusammenlebens einleuchtet. Grund genug, dass ich sie einmal einen Tag lang zu meinem Motto mache: Alles, was ich von den anderen warte, das will ich auch ihnen tun! 
Aus: Gerhard Bauer, Drei Minuten für die Seele, Impulse für den Start in den Tag, München 2006, Seite 41f

Kontext 4: 
Friede ist möglich
Auf ein Wort Christen,
die Welt hat eine Frage.
Die Welt kann nicht warten. 
Die Welt braucht eine Antwort,
die sich leben lässt.
Die Welt stirbt am Krieg!
Herr, gib den Mut zur Antwort. 
Die Antwort heißt: FRIEDE!
Und Friede ist möglich.
Friede konkret: 
Tun, was man kann
Den ersten Platz nicht begehren
Die Drohung nicht aussprechen
Den Freund nicht verraten
Den Gegner nicht verhöhnen
Den Eigennutz unterordnen
Das Trennende ausräumen
Die andere Meinung achten
Den Schlag nicht zurückgeben
Die Beleidigung zurücknehmen
Den Krieg ächten
Auf Ausgleich drängen
Den ausgebrochenen Krieg beenden
Nachteile in Kauf nehmen
Unrecht verabscheuen
Guten Rat annehmen
Tun, was man kann.
Herr gib den Mut zur Antwort.
Die Antwort heißt: FRIEDE!
Und Friede ist möglich.
Kurtmartin Magiera in: Beten im Alltag, Stiftung der Action 365, 
Gebetssammlung, Frankfurt, Seite 119

Kontext 5: 
Friede
Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er diese Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des Friedens bei.
Die Menschen sollten überzeugt sein, dass der Rüstungswettlauf, zu dem nicht wenige Nationen ihre Zuflucht nehmen, kein sicherer Weg ist, den Frieden zu sichern, und dass daraus sich ergebende Gleichgewicht kein sicherer und wirklicher Friede ist. Während man riesige Summen für die Herstellung immer neuer Waffen ausgibt, kann man nicht genügend Hilfsmittel bereitstellen zur Bekämpfung all des Elends in der heutigen Welt. Neue Wege, von einer inneren Wandlung aus beginnend, müssen gewählt werden, um dieses Ärgernis zu beseitigen, die Welt von der drückenden Angst zu befreien und ihr den wahren Frieden zu schenken.
Es ist also deutlich, dass wir mit all unseren Kräften jene Zeit vorbereiten müssen, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher Krieg geächtet werden kann. Das erfordert freilich, dass eine von allen anerkannte Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um für alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Ächtung der Rechte zu gewährleisten. 
Zitate aus: Gaudium et spes Nr. 79 – 82, wiedergegeben nach dem Katholischen Katechismus – Botschaft des Glaubens, Ein katholischer Katechismus, Seite 295

