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          Pfarrer Bertold Becker 
 
 
„Suche den Frieden und jage ihm nach“ 
 
Predigt zu Psalm 34,15  
Gottesdienst zum Jahresempfang des Stiftungsbereiches Bethel. Regional 
am 15.01.2019 um 13:30 Uhr in der Zionskirche, Bethel     
 
 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, Quelle allen Lebens. Amen 
 
„Suche den Frieden und jage ihm nach“ 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Es gibt ein Bild zur Jahreslosung von Friederike Rave, das zeigt einen jungen 
Menschen, der eine zarten Zweig einer Pflanze, geschützt in seinen beiden Händen 
vor sich herträgt. Der junge Mann läuft schnell, der Zweig scheint im Luftstrom 
fast gebogen zu sein. Rosa-gelbe Farben dominieren die Umgebung. Eine riesige 
zart-kraftvolle Sonne hüllt das Gesicht des Läufers und seine Hände mit dem Zeig 
ein... Sie sind beschienen von ihrem Licht.  
„Suche den Frieden und jage ihm nach“. Ähnlich dem Ölzweig, den eine Taube 
dem wartenden Noah als Lebenszeichen nach der Sintflut bringt, wirkt es fast so, 
als sei die zarte Pflanze, die der jungen Mensch kostbar im Licht der Sonne vor 
sich herträgt, ein Symbol des Friedens... 
Der Frieden ist wie eine zarte Pflanze, es gilt, ihn zu hegen und zu pflegen. 
So will es scheinen – doch:  
Der Frieden ist keine zarte Pflanze. Der Frieden ist viel mehr als das.  

 
Schalom - Frieden – meint nach biblischer Vorstellung einen Raum, den Gott 
eröffnet und in den wir hineintreten können. Es ist ein weiter, freier Raum, der die 
ganze Wirklichkeit durchzieht und überall zu finden ist.  
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„Friede sei mit Dir“ – diese Redewendung macht deutlich, dass von dem, was 
umfassend gedacht ist, dem Einzelnen etwas zukommen möge. Er – oder sie hat 
Teil an etwas, das viel mehr ist, weil es alles umfasst.  
Der Begriff „Frieden“ beansprucht die Vorstellung der Ganzheit: Alles, was das 
heilvolle Leben ausmacht, findet sich in ihm.  
Frieden ist darum nicht teilbar. Wenn er den einen gilt, dann gilt er zugleich den 
anderen.  
Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe – das ist Schlagerquatsch! 
Schalom ist ein Wortbegriff von allerweitestem Radius, das Gute wohnt ihm inne, 
das Ende von Vergeltung und Schuld, die Annahme dessen, was ist, ohne 
Ansprüche und Leistungsforderung... 
Dieser von Gott eröffnete Friedensraum ist keine zarte Pflanze, sondern ehr so 
etwas wie die Sonne, die ihre Strahlen wirft und alles erhellt. 
Schalom ist wie der Mutter-Boden, ohne den nichts wächst, sondern alles wüst 
und öde bleibt. 
 
„Suche Frieden und jage ihm nach“ – die Übersetzung der Jahreslosung ist 
vielleicht etwas unglücklich, weil sie den Frieden zu etwas macht, das sich uns zu 
entziehen sucht, als wäre er schwer zu greifen... – Als wäre er auf der Flucht, im 
Rückzug begriffen. 
Das hebräische Verb (RaDaPH), das hier mit „nachjagen“ wiedergegeben ist, 
könnten wir angemessener mit „nachfolgen“ oder „verfolgen“ übersetzen. Suche 
Frieden – folge ihm nach!   
„Setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft!“ schreibt 
die Neue Genfer Bibelübersetzung – oder anders: „Suche den Frieden und setze 
dich dafür ein!“ (Basisbibel) 
Setze dich für den Frieden ein, stehe ihm bei, trete in seinen Raum ein –  
Inhaltlich geht es darum, den Raum, den Gott eröffnet, zu betreten, ihn sich zu 
eigen zu machen...  
 
 
Der Psalm 34 besingt eine besondere Beziehung zu Gott: Weil Gott hilft und 
antwortet und rettet, loben die Worte des Psalms Gott und das Leben.  
Weil niemand mehr schamrot werden muss, weil es die Freiheit gibt von Schuld... 
Wir schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist, weil Brot und Wein geteilt 
werden und siehe – alle werden satt! 
Da sind kein zerbrochenes Herz und kein zerschlagenes Gemüt, keine Sklaverei 
und Ausbeutung, weil Gott hilft. 
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Der Psalm besingt den Raum des Friedens, darum gilt:  
Suche den Frieden und folge ihm, trete in ihn hinein! 
 
Der Psalm 34 ist ein Alphabetpsalm. Nach der Überschrift beginnt jeder Vers mit 
einem Buchstaben in der Reihenfolge des hebräischen Alphabets. Von Aleph bis 
Taw, von A bis O bzw. A bis Z – will der Psalm umfassend das Wirken Gottes und 
die angemessene Antwort des Menschen umkreisen. Es geht um nicht weniger als 
um alles! - Also: Suche den Frieden! 
Dieses Verhalten, besser gesagt, diese Haltung entspricht dem umfassenden 
heilvollen Handeln Gottes. Im Raum des Friedens trete ich ein in Gottes Handeln: 
„Ich will den Herrn loben allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde 
sein.“  
 
Wir haben diesen ersten Vers des Psalms eben gebetet. Doch  
diese Übersetzung trifft nicht, womit der Psalm seine Dichtung eröffnet.  
Das Loben hat nicht das erste Wort, es ist der Segen! Wörtlich heißt es:  
Ich will Gott segnen! Sein Lob wird kontinuierlich, also beständig in meinem 
Munde sein.  
 
Ich will Gott segnen! Das ist schon eine Hammer-Formulierung!  
Wir haben uns daran gewöhnt, dass Gott uns segnet. Dass aber wir Gott segnen 
mit dem, was wir tun, mit unserer inneren Haltung und Einstellung, dass also wir 
es sind, die Gottes Kraft mächtig werden lassen, dass macht ein Umdenken nötig. 
Wir segnen Gott, wir vermehren und erweitern seinen Raum, wir treten ein in 
etwas, das ist, das war und sein wird und machen es zugleich gegenwärtig und 
lebendig. 
Suche den Frieden! Verfolge dieses Ziel dauerhaft! So segnest du Gott, die Eine, 
Ewige, die Quelle und Kraft, Ursprung und Ende von allem, was ist. 
 
Mit anderen Worten: Mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung, mit unserem 
Tun und Lassen machen wir Gott gegenwärtig und erweitern den heiligen Raum 
des Friedens.  
Wir sind mit Gott verbunden. – Und Gott eignet uns seine Kraft zu und stellt uns 
hinein in diesen Raum des Friedens. 
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In der Weihnachtserzählung des Lukas wird dieser Frieden Gottes der ganzen Welt 
zugesprochen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei allen 
Menschen.“ Gottes Liebe gilt ihnen! (Lk 2, 14) 
Der Epheserbrief wagt gar das ganze Christusereignis mit einem Wort 
zusammenzufassen: „Christus ist unser Friede“ (Eph 2,14).  Ein Friede der ganzen 
Welt, der alle Feindschaft und jedes Getrenntsein beendet.  
In diesen Raum des Friedens sind wir hineingestellt. Jede und jeder von uns ist ein 
Teil dieses Raumes. Wir sind ermutigt, ihn mit Leben zu füllen und ihn 
auszubreiten.  
Weil Friede ist, soll Friede werden, wie im Himmel, so auf Erden! 
In diesem Sinne ist der christliche Glaube eine ganz große Friedensermutigung.   
Dieser biblische Schalom ist etwas mit ungeheurer Kraft! 
Lassen wir uns nichts Anderes einreden. 
 
 
Vor einiger Zeit – am Wochenende des 6. Januar – des Erscheinungsfestes – 
meldeten die Tagesschau, dass die USA einen mutmaßlichen Drahtzieher eines 
Anschlages auf ein US-Kriegsschiff (im Jahr 2000) im Jemen durch eine Drohne 
getötet haben.  
Die Nachricht sollte wie eine Erfolgsmeldung im internationalen Kampf gegen 
Terrorismus klingen. 
 
In Art. 11 der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte heißt es: 
„Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als 
unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, 
in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß 
dem Gesetz nachgewiesen ist.“ 
 
Hier ist jemand ohne ordentliches Gerichtsverfahren, ohne offizielle Anklage und 
Möglichkeiten der Verteidigung in einem fremden Land, dessen territoriale 
Integrität missachtet wurde, ermordet worden.  
 
Die Vereinten Nationen haben 1945 eine für alle Mitgliedsstaaten gültige Charta 
verabschiedet. Darin heißt es in Artikel 2:   
„Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates 
gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ 
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Die Völkerrechts – und Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen sind 
verbindlich verabredet. Sie gelten. 
 
Was die Nachrichten als Erfolgsmeldung meldeten, ist in Wirklichkeit ein Völker- 
und Menschenrechtsverbrechen gewesen. (Schieben wir es nicht Herrn Trump in 
die Schuhe, unter Brack Obama war es genauso...) 
 
Mit welcher Haltung hören wir, leben wir, gestalten wir diese Welt? 
Geben wir unsere Friedenshaltung nicht auf. Hören wir genau hin. Lassen wir uns 
nicht verdummen! 
 
Die verbindliche Verabredung des Menschenrechtes und Völkerechtes der 
Vereinten Nationen sind ein Riesenschritt in der Menschheitsgeschichte.  
Noch sind wir als Völkergemeinschaft nicht so weit, dass alles Handeln dem 
entspricht, doch muss es sich daran messen lassen.  
Es gilt, was der Psalm als Ziel bekennt:  
„Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!“  
Der Psalmbeter ist davon überzeugt, dass das geht: Das Böse mit Gutem verändern 
- den Frieden suchen. 
Wir können ihn tun, beim Frühstück fängt es an- weil der Friede in der Nacht, im 
Nichtstun bereits begonnen hat... und der Schalom hört niemals auf... 
 
 
Wir könnten denken: eine schöne Vorstellung! Aber sie entspricht leider nicht der 
Wirklichkeit. Sie denken wir uns anders, als wären wir innerlich resigniert.  
Am Ende glauben wir möglicherweise, dass die Welt schlechter und nicht besser 
wird. Vielleicht überfällt uns Ohnmacht, weil wir denken: unser Handeln richtet 
im Großen nichts aus. 
 
Doch unser Handeln – die Einstellungen des Sozialen, die Suche nach Frieden, 
richtet sehr wohl etwas aus! 
 
In den 70 Jahren lebte mehr als die Hälfte der Menschen in extremer Armut, heute 
sind es nur noch ein Zehntel. Der Anteil der Menschen in extremer Armut hat sich 
in den letzten 20 Jahren sogar halbiert. 
80 Prozent aller Menschen haben heute Zugang zu Strom – und vier von fünf 
Einjährigen sind heute geimpft. 
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Der Anteil der Analphabeten ist von 50 Prozent auf neun gesunken. 
Die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit ist von 60 auf 71 Jahren 
gestiegen. 
 
Offensichtlich führt unser Hunger nach Dramen zu Falschwahrnehmungen. 
Es stimmt nicht! Das Gute tun richtet sehr wohl etwas aus. Es zieht Kreise und 
verändert Leben!  
Der Weg des Friedens hat Zukunft und Kraft. Er ist der Grund des Lebens –  
Darum macht es Sinn, zu beten:  
 
„Ich will Gott segnen allezeit! Der Lob Gottes soll immerdar auf meiner Zunge 
sein! 
Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude, ihr Angesicht wird nicht schamrot 
werden.  
Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes! 
Suche den Frieden und verfolge ihn mit all deiner Kraft!“ 
(Psalm 34 – Auszüge) 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.  
 
 


