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Suchen und nachjagen – Psalm 34,15b (vgl. auch 1. Petrus 3,11b) 

Lesungstext: Epheser 2,13-18  

Predigt: 

Suchet den Frieden und jaget ihm nach. (Ps 34,15b) 

Während der Ausstellung "Offene Kirche im Advent", stach mir dieser Vers sofort ins Auge. Er 
leuchtete ja auch mehr als 1m gross in Regenbogenfarben auf dem Bild von Anne Petersen und 
bis heute fordert er Menschen heraus, welche das Bild im Treppenhaus unseres Kirchgemeinde-
hauses bemerken. Auch wenn der Vers gut bekannt ist, traf er mich neu in seiner Dringlichkeit: 
JETZT – Suchet den Frieden und jaget ihm nach – HIER! Nicht einfach grundsätzlich, sondern 
heute, in unserer Zeit, jede und jeder, wo wir soeben sind. 

Die Künstlerin liess sich zum Malen vom Wandgemälde in unserer Kirche inspirieren. Die gotische 
Freske zeigt den erhöhten Christus, wie er auf einem Regenbogen thront und Gericht hält. Doch 
was hat eine Gerichtszene mit Frieden zu tun? 

Weder das Bild noch der Psalmvers lassen es zu, dass wir uns auf einen fernen Tag vertrösten, an 
dem alle in Schieflage geratenen Verhältnisse einmal richtig gestellt werden. Nein, sie holen das 
Gericht ins hier und jetzt hinein. Und die Breite des Bildes stellt uns spürbar in die diagonale 
Spannung zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gottes Friede und unsere sündige Welt mit all 
ihren gestörten Verhältnissen zu uns selbst, unseren Nächsten und zu Gott. Ist es da möglich, 
schon jetzt und hier – mitten in diesem Zerriss – im Frieden zu leben? 

Suchet den Frieden. (Ps 34,15b) 

Nur wer weiss, was er verloren hat, macht sich auf die Suche. Wem nichts abhanden gekommen 
ist, der vermisst ja auch nichts. Daher muss tief in uns noch eine Ahnung davon vorhanden sein, 
was Friede ist und wie es sich anfühlen müsste, in geordneten Verhältnissen zu leben. Doch wir 
wissen nicht mehr, wie es geht. 

Der russische Schriftsteller Marschak beobachtete einmal 6-7jährige Kinder beim Spiel und fragte 
sie: "Was spielt ihr da?" "Wir spielen Krieg", gaben ihm die Kinder zur Antwort. Marschak machte 
sie darauf aufmerksam, wie schlimm Krieg sei und was dadurch bereits alles zerstört wurde. Er 
forderte die Kinder auf: "Spielt doch lieber Friede!" "Das ist eine gute Idee", riefen die Kinder 
begeistert. Sie berieten sich kurz angeregt, doch danach war es lange still – bis ein Kind den alten 
Schriftsteller fragte: "Weisst du, wie man Friede spielt? Wir möchten ja gerne, doch wir wissen 
nicht, wie das geht!" 

Wir wissen nicht mehr, wie es geht den Frieden zu leben – das zeigt uns die linke Seite des Bildes. 
Das gesamte Jahr 2019, in dem dieser Vers übrigens auch die Jahreslosung war, durchsuchte 
Anne Petersen Zeitungen im Blick auf ihr Kunstwerk. Erschreckend ist es, dass es überhaupt nicht 
schwierig war Schlagzeilen zu finden, welche schonungslos zeigen, dass uns der Friede abhanden 
gekommen ist. Um das zu bemerken brauchen wir unseren Blick erst gar nicht in die Ferne, z.B. in 
Kriegsgebiete, schweifen zu lassen. Bereits in nächster Umgebung und sogar in unserem eigenen 
Innersten sehen wir, dass es leider mehr von dem gibt, was den Frieden vernichtet als von dem, 
was ihn fördert. 

Wir hören ein paar Worte, die bewirken, dass der Friede abnimmt und langsam verloren geht: 

rauben, verstecken, schlagen, misshandeln, ausbeuten, nötigen, stehlen, schiessen, überfahren, 
flüchten, nur beten statt handeln, schänden, angreifen, vergewaltigen, verletzten, sich vor 
Verantwortung drücken, Angst haben, verschmutzen, wegschauen, fahrlässig überholen, im 
Unfrieden sterben, fesseln, zwingen, hart verdienen, vergiften, missbrauchen, drohen, belästigen, 
prügeln, abfackeln, verweigern, verbrechen, abkassieren, vernichten, entführen, ausgrenzen, 
unterdrücken, morden… 

Hierfür scheint mir der Begriff Hölle nicht so fehl am Platz zu sein! Doch ist das alles, was wir 
Menschen zustande bringen? Dass wir es schaffen jegliche Verhältnisse zu zerstören? Müssen wir  
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uns, was den Frieden angeht, doch auf die ferne Zukunft vertrösten? Oder gibt es eine Möglichkeit 
im hier und jetzt, ihn zu suchen und zu finden? 

Im Lesungstext (Epheser 2,13-18) haben wir folgende Stichworte gehört: "Christus selbst ist unser 
Frieden. … Er hat die Trennung überwunden … die Mauer, die dazwischen stand niedergerissen 
… und die Feindschaft beendet. … Er ist in die Welt gekommen und hat Frieden verkündet – 
Frieden für euch, …die ihr fern von Gott wart." Das heisst, Friede ist nicht eine wage Möglichkeit 
für eine ferne Zukunft. Friede ist Realität, die im hier und jetzt vorhanden ist, weil der Friede mit 
dem Friedefürsten Jesus Christus bereits zu uns gekommen ist. Mit seinem Kommen ist das Reich 
Gottes angebrochen: "Das Reich Gottes ist… Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen 
Geist." (Rö 17,17)  

Seit dem ersten Kommen Jesu wächst das Reich Gottes mitten in dieser Welt voller 
Ungerechtigkeit, Entzweiung und Leid. Die Evangelien beschreiben uns dieses Wachstum des 
Friedensreichs Gottes mit eindrücklichen Bildern von kleinsten Dingen, die wir schnell übersehen, 
die jedoch wachsen und eine ungeahnte Grösse annehmen, wenn wir ihnen die Zeit und den 
Raum dazu lassen. So z.B. der Weizen auf dem Feld, das Senfkorn, welches zu einem grossen 
Strauch heranwächst oder der Hefeteig den man gehen lässt (Matthäus 13,24-33). 

Der Friede mit Gott ist uns durch Jesus geschenkt und der Heilige Geist eröffnet uns die 
Möglichkeit im Frieden zu leben. Das ist unser 'Startkapital' und nun ist die Frage, was wir daraus 
machen: 

Suchet den Frieden und jaget ihm nach! 

Beim Suchen sind wir aktiv. Wir halten unsere Augen offen, bücken uns und räumen wenn nötig 
Gegenstände aus dem Weg. Auch nachjagen geht nicht ohne aktiv zu sein. Der Begriff vom 
'Jagen' als kriegerischer Tätigkeit scheint uns vielleicht deplatziert im Zusammenhang mit Frieden. 
Doch wenn wir uns an das Kinderspiel 'Fangis' erinnern, kommt uns sicher gleich in den Sinn, wie 
wir dem zu Fangenden nachgejagt sind. Jemanden fangen ist anstrengend, verlangt volle 
Konzentration und bringt einem sogar ausser Atem. Auch dem Frieden nachjagen ist nicht einfach 
angenehm und schön. Nein, es kostet unsere Kraft, unseren Einsatz und unseren Blick auf das 
Ziel, auf den Frieden, den wir erreichen möchten. Doch wie beim 'Fangis Spiel' schlägt uns auch 
der Friede immer wieder einen Haken, entwischt und entgleitet uns. Doch es ist nicht unmöglich 
ihn zu erlangen. 

Den Frieden suchen, um ihn kämpfen, ihm nachjagen und ihn festhalten, das fordert täglich neue 
Entscheidungen von uns. Damit sind wir wieder beim Bild vom Gericht: Wir sind aufgefordert, in 
jeder Situation wieder neu zu entscheiden, welche unserer Gedanken, Worte und Handlungen 
dem Frieden dienen und welche ihm im Weg stehen und es daher nötig ist uns von ihnen zu 
trennen. Welchen Mächten und Meinungen geben wir Raum? Worauf richten wir unseren Blick? 
Wovon wenden wir ihn ab? 

Ich möchte zu den bisherigen Gleichnisbildern vom Weizen- und Senfkorn, sowie vom Sauerteig, 
noch ein weiteres Bild hinzufügen, welches ebenfalls zeigt, wie das Reich Gottes und mit ihm der 
Friede zunimmt, wächst und sich ausbreitet: Der Friede Gottes, den wir durch Jesus Christus 
finden können, gleicht einem kleinen Stein, den jemand ins Wasser wirft. Dadurch entstehen 
Kreise, welche sich auf der Wasseroberfläche ausbreiten. 

Ein erster, engster Kreis ist der Friede in sich selbst. Welchen Mächten, Meinungen und Worten 
gebe ich Raum in mir? 

Als ich im Teenager Alter war kam meine Grossmutter für mehrere Monate zu uns, weil sie 
langsam dement wurde und nicht mehr allein wohnen konnte. Ich verhielt mich ihr gegenüber sehr 
verständnis- und lieblos und setzte meine Mutter unter Druck, eine externe Lösung für meine 
Grossmutter zu finden. Kurz nach ihrem Heimeintritt verstarb sie. Erst da realisierte ich, dass ich 
mit meinem Verhalten Schuld auf mich geladen und Unfrieden in der Familie gesät hatte. Das 
bereute ich sehr. Es war zu spät, dies wieder in Ordnung zu bringen und meine Grossmutter um 
Vergebung zu bitten. Ich hatte die Schuld zwar bei Gott abgeladen, aber die von ihm zugesagte 
Vergebung auch anzunehmen fiel mir sehr schwer. Während einer längeren Zeit war es immer  
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wieder ein Kampf um diesen Frieden, weil mir der Verkläger stets wieder mein Versagen vor 
Augen führte. Es brauchte immer wieder die Entscheidung, der Zusage von Gottes Vergebung 
mehr Raum in mir zu geben und nicht der anklagenden Stimme, welche mir immer wieder den 
inneren Frieden rauben wollte. 

Ein zweiter Kreis, der durch den Frieden mit Gott entstehen kann, ist der Friede mit unseren 
Nächsten. Warte nicht darauf, bis die andere Person den ersten Schritt auf dich zu kommt – auch 
nicht dann, wenn es dir scheint, dass die Schuld bei ihr liegt und sie sich zuerst entschuldigen und 
dir die Hand zum Frieden reichen müsste. 

Ich kenne zwei Erstklässlerinnen, die waren beste Freundinnen. Doch nach den Sportferien 
begann es, dass Elin Sara die Freundschaft kündigte, sie ausschloss und hinter ihrem Rücken 
schlecht über sie redete. Doch dann kam die Schulschliessung wegen dem Coronavirus. Aus 
Langeweile begannen die Kinder sich gegenseitig Briefe und Zeichnungen in den Briefkasten zu 
legen. Nachdem Sara fast allen Kindern ihrer Klasse eine Karte geschrieben hatte, überlegte sie 
lange hin und her, ob sie Elin ebenfalls eine schreiben sollte oder nicht. Also verdient hatte die es 
mit ihrem gemeinen Verhalten sicher nicht. Doch es liess Sara auch keine Ruhe, nun Elin genauso 
auszuschliessen, wie diese es tat. Also schrieb sie einen Gruss und am nächsten Tag lag bereits 
eine Zeichnung auf der Türmatte mit den Worten: "Ich vermisse dich. Ich möchte mit dir spielen. 
Geht leider nicht. Aber bist du trotzdem wieder meine Freundin. Bitte vergib mir." 
Ein alltägliches Müsterchen von dem, wozu uns die Bibel immer wieder auffordert: So viel an euch 
ist, habt Frieden mit jedermann. (Römer 12.18) Selig sind die Friedensstifter. (Matthäus 5.9) Ja, 
Friede muss oft erkämpft werden, er fällt uns nicht einfach von selbst in den Schoss.  

Und ein dritter Kreis, welcher durch den Frieden mit Gott entstehen kann, zieht noch weitere 
Kreise nach sich – in die Gesellschaft hinein. Sich für den Frieden zu entscheiden und sich für 
Gerechtigkeit einsetzen beinhaltet auch ein Risiko. Es ist unser Auftrag Frieden zu stiften und es 
liebt auch eine göttliche Verheissung darauf. Und trotzdem haben wir keine Garantie, dass unserer 
Friedensbemühungen gelingen und der Friede wächst.  

Ein Beispiel dafür, wie jemand trotz Risiko Frieden sucht und ihm nachjagt, auch wenn die Kosten 
dafür hoch sein mögen, ist Bischof Ignatius Kaigama aus Nigeria. 2004 kam es in der Provinz 
Yelwa zu blutigen Unruhen zwischen verschiedenen Volksgruppen. Der Streit um die Nutzung von 
Weideplätzen nahm bald das Ausmass eines Religionskrieges an, da die eine Volksgruppe 
muslimisch, die anderen christlich waren. Als Bischof Kaigama vom Gemetzel in seiner Stadt 
hörte, rief er unverzüglich den muslimischen Emir Abdullahi an, zu dem er einen freundschaftlichen 
Kontakt pflegte. Er bat ihn: "Komm mit mir. Wir müssen uns in die Mitte der Kämpfer stellen und 
dort zusammen für den Frieden kämpfen. Wir müssen die Leute zur Einsicht bringen, dass es 
mittels Gewalt niemals Frieden geben wird – selbst, wenn es uns beiden das Leben kosten 
würde." Sie nahmen das Risiko auf sich. Ihr Friedenstiften hat sich gelohnt und in dieser Provinz 
gelang es, dass die verfeindeten Volksgruppen miteinander nach Lösungen suchten. Aber es 
kostete die gesamte Kraft und Zeit dieser beiden Männer um in den kommenden 4 Jahren, dieses 
zarte Pflänzchen des Friedens am Leben zu erhalten und ihm einen Raum zum Wachsen zu 
verschaffen. 

Suchet den Frieden und jaget ihm nach.  

All diese Kreise zeigen: Friede ist möglich, weil Jesus Friede gestiftet hat. Auch wir können diesen 
Frieden mit Gott annehmen und ihm Raum geben in unserem Leben. Doch dazu müssen wir uns 
jeden Tag neu entscheiden, ob wir uns den Frieden durch die Umstände rauben lassen oder ihn 
suchen? Ob wir ihm nachjagen oder resigniert aufgeben? Was für eine Schlagzeile möchten sie 
über ihr Verhalten im hier und jetzt setzen? 

Zum Abschluss wollen wir Worte aus den Schlagzeilen der rechten Bildtafel hören. Friede kann 
gelingen, hier, jetzt, unter uns – wenn auch noch unvollendet und erst bruchstückhaft, so doch 
zunehmend, wachsend und hoffnungsvoll: 

beitragen, erneuern, Verantwortung übernehmen, retten, willkommen heissen, freiwillig sich 
einsetzen, sich solidarisieren, sein Verhalten ändern, mutig sein, Zivilcourage zeigen, eine zweite 
Chance geben, erfinden, zusammen stehen, reparieren, zusammen reden, bewahren,  
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kennenlernen, verzichten, für das Gute kämpfen, schützen, Ordnung schaffen, begeistern, 
erlauben, zusammen wachsen, sich entschuldigen, frei sein, begleichen, spenden, sich freuen, 
mitdenken und mitreden, sich neu ausrichten, sich engagieren, anregen, einstehen für andere, 
Frieden suchen und finden.  

Amen. 

 

Gebet: 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.  

Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.  

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

Amen. 

(Das Gebet wird Franz von Assisi zugeschrieben, es atmet zwar seinen Geist, ist aber im Wortlaut um einiges jünger) 


