
 

Predigt am 01.01.2019 

Jahreslosung: „Suche Frieden und jage ihm nach.“ 

Psalm 34,13-15 

 

Psalm 34,13-15:  

„Wer ist's, der Leben begehrt? 

und gerne gute Tage hätte? 

Behüte deine Zunge vor Bösem 

und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. 

Lass ab vom Bösen und tue Gutes; 

suche Frieden und jage ihm nach!“  

 

Liebe Gemeinde,  

 

gibt es ein schöneres Wort, um zu bezeichnen, was wir 

uns für ein neues Jahr wünschen? - „Friede!“ Wir mögen 

an unser eigenes Leben denken oder an persönliche Bezie-

hungen, die durch Misstrauen und Anfeindung belastet sind. 

Vor allem aber stehen uns unzählige Menschen vor Augen, 

die unter Krieg und Gewalt, Not und Zerstörung leiden müs-

sen. 

 

Wer ist es, der das Leben liebt? 

 

Da erstaunt die Ausgangsfrage, die unsere Losung beant-

worten will: „Wer ist es, der das Leben begehrt?“ Wir hö-

ren den so lebensbejahenden wie erfahrungsbewährten Rat 

von David, vor allem nach Frieden zu streben:  
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Den Frieden suchen, Frieden finden und Frieden stiften. 

Das ist der Weg wie das Leben gelingt, wie es sich entfalten 

kann und wie es erfüllend gestaltet werden kann. 

 

Die grundlegende Bedeutung des Friedens für ein erfül-

lendes und glückliches Leben bestätigt sich uns bis heute. 

Wir sehnen uns danach, im Einklang zu sein – mit uns 

selbst, mit unserem Leben, mit unseren Werten und mit den 

uns wichtigen Personen. Wir genießen es, in Übereinstim-

mung zu sein und dazuzugehören. Wir brauchen zu unserem 

ungetrübten Glück die Gewissheit der Versöhnung – mit an-

deren und mit uns selbst.  

 

Frieden  

 

Im hebräischen Psalm heißt der Frieden „Schalom“. Der 

hebräische Ausdruck hat eine größere Bedeutung als das 

deutsche Wort Frieden, das überwiegend als Abwesenheit 

von Streit oder Krieg verstanden wird.  

 

Mit Shalom begrüßt und verabschiedet man sich in Isra-

el. Am Shabbat sagt man Shabbat shalom. Shalom ist viel 

mehr als eine Begrüßungsformel. Ursprünglich bedeutet 

Shalom Vervollständigung.  

Es beschreibt umfassendes Wohlergehen: Körperlich, 

psychisch, sozial und auch geistlich. Es ist ein optimaler Zu-

stand des Friedens mit Gott, mit mir selbst und anderen. Im 

Hebräischen fragt man, wenn man wissen will, wie es je-

mandem geht: „Ma shloma?“  
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Wie ist dein Shalom, wie ist dein Wohlbefinden? In diesem 

Wort schwingen Gesundheit, Sicherheit, Frieden, Unver-

sehrtheit mit.  

 

Dabei wird der Friede in der biblischen Überlieferung vor 

allem als ein Beziehungsbegriff verstanden. Schalom hat 

man nicht an sich und für sich, sondern in den gelebten Be-

ziehungen. Damit umfasst der Friedenswunsch zugleich ei-

nen zweiten menschlichen vitalen Antrieb – nämlich un-

ser tiefes Bedürfnis nach Zuwendung und Anerkennung, 

nach Wertschätzung und Gemeinschaft. „Wer gut leben und 

schöne Tage sehen möchte“ (34,13), der sehnt sich auch da-

nach, sein Begehren nach Zugehörigkeit und Einklang zu 

„befriedigen“ – also „zum Frieden“ zu bringen. Er möchte 

zufrieden sein.  

 

Wahren Frieden gibt es nur durch den Friedensstifter. 

Der Frieden ist eine Person. Er heißt Jesus Christus. Paulus 

sagt: „Jesus Christus ist unser Friede“ (Eph. 2,14). Friede 

beginnt mit der Hinkehr, der Bekehrung zu Jesus Christus, 

dem Friedensstifter. „Da wir nun gerecht geworden sind 

durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch un-

sern Herrn Jesus Christus“ (Römer 5,1).  

 

Schon der Prophet Micha hat von Jesus angekündigt: „Er 

wird der Friede sein“ (Micha 5,1). Mit der Menschwerdung 

Gottes kam der Friede zur Welt. Die Botschaft der Engel 

war: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei 

den Menschen“ (Lk 2,14). 
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Am Kreuz hat Jesus Frieden gemacht. Er starb für die 

Schuld von uns Menschen und versöhnte so Gott mit den 

Menschen. „Er ist unser Friede, der aus beiden eins ge-

macht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen 

war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm“ 

(Eph 2,14). 

 

Nach seiner Auferstehung begrüßte er seine Jünger auf die-

ser Grundlage mit dem Friedensgruß: „Friede sei mit euch“ 

(Johannes 20,21). 

 

Lass ab vom Bösen 

 

„Lass ab vom Bösen und tue Gutes!“ Das hebräische Wort 

„sur“ wird gebraucht, wenn einer sich in einer Schlacht zu-

rückzieht, wenn er kapituliert. Auch dann, wenn einer auf-

hört in einer bestimmten Richtung zu denken, wenn von ei-

nem bestimmten Denken Abstand nimmt.  

 

Voraussetzung dafür, dass Frieden entstehen kann ist die 

bewusste Abwendung vom Bösen.  

 

Suche Frieden 

 

Der Frieden ist nicht mehr da. Er ist verlorengegangen. 

Das ist der Zustand in dem wir leben. Die Beziehungen sind 

kaputt. Die Beziehung zu Gott, das Verhältnis zu mir selbst. 

Die Beziehungen zu meinen Mitmenschen und die Bezie-

hung zu den Dingen, die mich umgeben und mit denen ich 

umgehe. Wir leben im permanenten Kriegszustand.  
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Die Bibel nennt diese Beziehungsstörung „Sünde“. Wir le-

ben in Sünde!  

 

Der Frieden ist nicht mehr da. Deshalb muss er gesucht 

werden. Das hebräische Wort für „suchen“ heißt „bakasch“. 

Es bedeutet: „Wühlen, scharren, durchsuchen, untersuchen, 

angestrengt überall nachschauen.“  

 

Nur so findet ein Mensch zum Frieden, wenn er anfängt, 

unter dem Unfrieden zu leiden, wenn er begreift, dass ihm 

der Frieden fehlt und wenn er beginnt, den Frieden zu su-

chen. Der Frieden lässt sich nur an einem Ort in dieser Welt 

finden, auf Golgatha. Er lässt sich nur bei einer Person fin-

den, bei Jesus, der verspricht: „Frieden lasse ich euch, mei-

nen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 

nicht“ (Johannes 14,27).  

 

Im Lied zur Jahreslosung wird an Augustinus erinnert, der 

gesagt hat: „Zu dir hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und 

unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ Augustinus hat 

das selbst erlebt. Er ist begabt und erfolgreich. Er kann sorg-

los leben und sich vieles leisten. Er hat alles, was man sich 

wünschen kann, und doch ist sein Herz nicht ruhig. Er hat 

keinen Frieden. Er sucht nach einem tieferen Sinn für sein 

Leben. Diese Unruhe des Herzens führt ihn zur persönlichen 

Begegnung mit Jesus Christus. „Unruhig ist mein Herz, bis 

es Ruhe findet in dir.“  
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Jage ihm nach  

 

Der Zustand des Friedens ist gefährdet, er ist zerbrech-

lich. Er fliegt schnell wieder davon. Nicht umsonst wird der 

Frieden häufig als weiße Taube dargestellt.  

 

Dem Frieden muss ich nachjagen. Das hebräische Wort 

„radaph“ kommt aus der Militärsprache und aus der Jagd-

sprache. Es heißt soviel wie „nachstellen, verfolgen, eifrig 

nachlaufen“. So wie man ein Tier verfolgt oder einen Men-

schen. Um Frieden zu schaffen, muss im Blick auf den Frie-

den eine Verfolgungsjagd aufnehmen.  

 

Steffen Kern illustriert das mit einer netten Geschichte. 

Sie stammt aus der Zeit, als Kühe noch Namen hatten wie 

Erika, Erna, Paula oder Rosa.  

 

Bauer Heinz trieb die Kühe durchs Dorf. Morgens aus dem 

Stall hinaus auf die Weide und abends den gleichen Weg 

wieder zurück. Vorne der Bauer, an seiner Seite seine Frau, 

auf der anderen Seite eins der Kinder und hinter dem Umzug 

fuhr der Opa auf einem uralten Fahrrad mit einer großen 

Peitsche in der Hand zickzack hinterher. Alles ging gut, bis 

die Kuh Frieda beschloss, auf einen Feldweg zwischen dem 

Sägewerk und dem kleinen Fluss auszubrechen. Für die 

Jungs, die mit dem Fahrrad hinterherfuhren, gab es freilich 

nur ein Kommando: „Suchet Frieda und jagt ihr nach“. 

Doch weit war sie nicht gekommen. Einige hundert Meter 

weiter stand sie auf einer fremden Weide und begann dort 

wieder ganz friedlich zu grasen.  
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Daran hat David nicht gedacht, aber ein Hirte weiß, was 

es bedeutet, jemandem nachzujagen. Und wenn er darum 

ringt, was gut und was böse ist, wenn er vor einer Entschei-

dung steht und fragt, was richtig ist, dann geht es nicht um 

gemütliches, entspanntes, träges rechts oder links. Nein, es 

geht um unseren vollen Einsatz. „Lass ab vom Bösen und 

tue Gutes; suche Frieden und jage ihn nach.“ Gutes tun, das 

geht nicht mal eben so. Frieden zu suchen und zu stiften ist 

keine Routine. Da kommt es darauf an, dass wir in die Peda-

le treten, dass wir Alarm schlagen und dem Frieden hinter-

herjagen. Unsere Ganze Hingabe ist gefragt, unser voller 

Einsatz. Das Böse lassen und das Gute tun, das heißt vor 

dem Bösen fliehen und das Gute zielgerichtet und mit gan-

zem Ernst verfolgen.  

 

Wenn es um Frieden und Versöhnung geht, gilt das erst 

recht. Konflikte, Verletzungen, Streitereien schaffen wir 

nicht mal so nebenbei aus der Welt- sie fordern uns ganz. 

Also, denken Sie an die Kuh Frieda: Auf geht’s! In die Pe-

dale und los.   

 

David der Autor von unserem Psalm 34 hat das selbst oft 

erlebt und praktiziert. Er musst vor König Saul fliehen. 

Der trachtete ihm nach dem Leben, weil er auf ihn neidisch 

war und ihn als Konkurrent ansah. David, der durch Samuel 

bereits zum König über Israel gesalbt worden war, hätte 

Saul ausschalten können und die Macht an sich reißen kön-

nen. Aber das tut er nicht. Er sucht zuerst den Kontakt zu 

Saul. Er sucht den Frieden mit Saul und jagt dem Frieden 

mit dem König nach.  
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Aber es gelingt nicht. David versteckt sich vor Saul in der 

Wüste. Saul folgt ihm überall hin. Einmal hätte David die 

Gelegenheit gehabt, Saul zu töten. In einer Höhle kommt er 

ganz nah an ihn heran. Aber er tut es nicht, sondern vertraut 

Gott.  

 

Solche harmonischen Beziehungen sind schön, aber jeder 

Mensch kennt auch ganz andere Situationen. Unversöhn-

lichkeit, schwieriges Mit- besser gegeneinander, Vorwürfe, 

alte Geschichten, die immer wieder aufgetischt werden – die 

Liste möglicher Beziehungsstörungen ist lang.  

 

Nun hat unser Psalm mit seinem Rat keineswegs einseitige 

und unreife Forderungen im Blick. Er spricht nicht von 

den Erwartungen an andere, sondern von der Bereitschaft 

zur eigenen Initiative.  

 

Er meint nicht das passive Abwarten und vorwurfsvolle 

Einklagen, sondern die zielstrebige und ausdauernde Ent-

schlossenheit, dem als richtig und gut Erkannten „nachzuja-

gen“. 

 

Da hört jetzt jeder von uns jetzt den starken Auftrag für 

das neue Jahr: „Suche den Frieden und jage ihm nach.“ Wo 

gilt das für deine Beziehungen, für deine Verhältnisse in 

den du lebst. Wo gilt das für unsere Gemeinde, in der wir 

leben? Jeder bekommt heute von Gott diesen Auftrag, den 

Frieden zu suchen und ihm nachzujagen.  
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Aber dieser Auftrag gilt nicht nur für unsere Beziehungen, 

sondern auch für die Beziehungen anderer. Du wirst heute 

als Friedensstifter berufen. Wo kannst du bei anderen, für 

andere und mit anderen den Frieden suchen und ihm nachja-

gen.  

 

Was könnte da nicht alles werden und wachsen und ent-

stehen, wenn jeder mit dem Friedensstifter Jesus im Herzen 

für andere zum Friedensstifter wird. Das wäre doch nichts 

anderes als der Himmel auf Erden.   

 

Ist es aber nicht weltfremd, seinerseits alles für den  

Frieden einzusetzen, auch wenn andere weiterhin streiten? 

Ist es nicht unrealistisch, friedfertig und versöhnungsbereit 

bleiben zu wollen, selbst wenn andere nicht Frieden, son-

dern Böses suchen? Nein, denn wie sollte etwas weltfremd 

sein, zu dem es in der Welt keine Alternative gibt?  

 

 

Es ist doch vielmehr unrealistisch, darauf zu warten, dass 

andere sich ideal verhalten und den ersten Schritt zur Ver-

söhnung tun. 

 

 „Der Gerechte muss viel leiden“, ist die so realistische 

wie illusionslose Lebenserkenntnis des Psalmbeters. Er weiß 

sehr wohl von der Erfahrung eines „zerbrochenen Herzens“ 

und eines „zerschlagenen Gemüts“ (V.19.20).  
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Dass sein Danklied (V. 1-11) ebenso wie seine weise Beleh-

rung (V. 12-23) dennoch von Zuversicht und Vertrauen 

bestimmt sind, erklärt sich allein aus seiner Hoffnung und 

seinem Vertrauen gegenüber dem Gott. Diesen Gott sucht er 

und dessen Nähe erfährt er (34,3.19.20).  

 

Nicht der Blick auf die Feinde motiviert ihn also zur Fried-

fertigkeit, sondern vielmehr sein freudiges Aufschauen zu 

seinem Erlöser. Was ihn zum Suchen des Friedens in der 

Welt befähigt, ist die Gewissheit, im dankbaren Einklang 

mit Gott Frieden gefunden zu haben (34,5.6.9). Ihn trägt die 

Erfahrung: „Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.“  

 

Amen 


