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Predigt zu Psalm 34,12-15 - Jahreslosung 2019  
Suche den Frieden und jage ihm nach 

Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin 
 

Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu! 
Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. 
 
„Wer ist der Mensch, der das Leben liebt? 
Und gute Tage zu sehen wünscht?“ 
 
Behüte deine Zunge vor Bösem, 
deine Lippen vor falscher Rede! 
 
Meide das Böse und tu das Gute, 
suche Frieden und jage ihm nach!   (Psalm 34,12-15 - ÜS: MReichel) 
 

* * * * *  
 
Gnade sei mit euch, und Friede,  
von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen 
 
„Suche Frieden und jage ihm nach!“   -  (Jahreslosung 2019)  
 
Ein paar kleine Szenen vom Suchen und Finden: 
 

1. Szene: 
Vor ein paar Tagen habe ich meine Ohrstecker verlegt – kleine 
unbedeutende Dinger von geringem materiellem Wert. Aber mir 
fehlten sie. Immer wieder ging ich durch die Zimmer, in meiner 
Wohnung und hier auf dem Schwanberg: irgendwo mussten sie doch 
sein! Dass die nicht da sind – „das gibt es doch nicht!“ 
 

Dann vergaß ich sie wieder unter Nachdenken und Arbeit, Gesprächen 
und Terminen. Aber wenn eine Pause war, meine Gedanken, meine 
Aufmerksamkeit nicht ganz auf ein bestimmtes Thema focussiert war 
– dann meldete sich von irgendwo her in mir leise aber bestimmt eine 
kleine Unruhe, und schon stand ich auf und fing an zu suchen. 
Manchmal merkte ich erst beim Aufstehen: die Ohrringe, die treiben 
mich jetzt schon wieder hoch. Verborgen, im Unbewussten war diese 
Suche da als Impuls, und wartete nur auf die Gelegenheit, meine 
Aufmerksamkeit zu erreichen und mich zum Handeln zu bewegen. 
Natürlich hätte ich auch ohne Ohrstecker weiterleben können, fast 
genauso gut. Wahrscheinlich hätte ich sie irgendwann verschmerzt 
und vergessen. Aber die kleine Szene zeigt, wie so ein innerer Impuls 
wirkt: ein offenes noch nicht erreichtes Ziel, und welche Kraft das 
entfalten kann hinter allem, was man sich vornimmt und 
vordergründig tut. Die Worte für ‚suchen‘ und ‚nachjagen‘ haben im 
Hebräischen etwas von „Sucht“: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
 

2. Szene: 
Der kleine Wolfgang, vielleicht fünf Jahre alt, sitzt am Klavier und 
probiert herum. 
Seine Mutter kommt ins Zimmer und fragt, was er da macht.  
„Ich suche kleine Töne, die sich leiden mögen!“ sagt er. 
 
Immer und immer wieder hat er nach solchen Tönen gesucht, und 
viele gefunden: hohe und tiefe, schnelle Sequenzen und langsame, 
gegenläufig und parallel und den Kontrapunkt dazu. Er hatte 
besonders die Gabe, solche Töne zu „finden“ – machen kann man das 
ja nicht, nur entdecken, was offensichtlich irgendwo da ist, und ans 
Licht, zu Gehör bringen. Weltweit ist er bis heute bekannt als einer 
der ganz großen Komponisten: Wolfgang Amadeus Mozart. 
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3. Szene: 
Resonanz und Einklang suchen: mit kleiner Vase – ein Versuch  
Ich habe eine kleine Vase mitgebracht. Nun versuche ich, Töne auf- 
und absteigend so in sich hinein zu singen, bis auf einmal Resonanz 
entsteht. Es gibt Töne, wo das ganz leicht geht, etwas drüber oder 
drunter funktioniert das nicht so gut.  
 
Darum geht es: Resonanz suchen – und finden, mit den Mitteln, die 
ich habe: Meine Person mit Stärken und Grenzen, meine Stimme, wie 
sie eben ist – und mit dem Gegenüber (im Experiment diese kleine 
Vase). Ich könnte sagen: Die ist ja ganz anders als ich, was gibt die 
schon her, ein wertloses Ding (1,99 bei Depot). Aber ich kann auch 
herausfinden, was ich mit ihr Gutes anfangen kann: sie und mich 
wahrnehmen, ernst nehmen und so in Beziehung bringen, dass 
dadurch meine Stimme und der Raum mir gegenüber (die Vase) in 
Einklang kommen und besonders gut und leicht klingen. So kann ich 
auch die Kirche ein Stück weit mehr als alleine zum Klingen bringen. 
Machen kann man das nicht, aber herausfinden. Dann macht es Spaß. 

* * * * * 
 

Text: „Suche Frieden und jage ihm nach!“  
Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu! 
Ich will euch sagen, was es heißt, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. 
 
 „Wer ist der Mensch, der das Leben liebt? 
Und gute Tage zu sehen wünscht?“ 

Wenn du das hörst und antwortest: „Ich!“, 
dann sagt Gott zu dir: 

„Willst du wahres und unvergängliches Leben, 
bewahre deine Zunge vor Bösem 
und deine Lippen vor falscher Rede! 
Meide das Böse und tu das Gute; 
Suche Frieden und jage ihm nach!“ (→ Benediktsregel, Prolog) 

 
Da klingt bei verschiedenen Menschen Verschiedenes an: 
➔ Bei Gemeindemenschen und PfarrerInnen klingt wohl an:  

die Jahreslosung 2019, vielleicht haben Sie am Neujahrstag 
eine Predigt oder Andacht dazu gehört oder gehalten 

➔ Bei Schwestern hat es sicher schon in den Ohren geklungen: 
Die Benediktsregel (Prolog, d.h. gewichtiger Eingangsteil) 

 
Kann da nicht was zusammen ins Klingen kommen?  
Ganz verschiedene Leute: Männer - Frauen, Alte – Junge; Gemeinde - 
Schwanberg: Nicht in Konkurrenz, sondern verschiedene Stimmen um 
eine Melodie, die sich zu einem gemeinsamen Klang vereinen? 
 
In Einklang kommen, im gemeinsamen, auch parallelen und auch 
getrennten Suchen des Friedens? Dass man sich so erlebt: wir sind 
gemeinsam auf dem Weg? Auf unterschiedliche Weise, aber wir 
ergänzen uns, achten uns und stärken uns so gegenseitig. 
 
Resonanz und Einklang suchen und finden: 
Dies ist ein Beitrag zum Frieden im Kleinen,  
aber darum geht es auch im größeren Maßstab  
➔ Frieden suchen – individuell – Frieden für die ganze Welt,  

die ganze Schöpfung: ein weites Feld… 
Greta Thunberg hat den Ton getroffen –  
Sie erntet große Resonanz – (aber auch Spott, von höchster Ebene). 
Nicht jeder kann gleich bei den UN auftreten, und was viele andere 
Menschen tun an ihrem Ort ist vielleicht genauso wichtig: 
Schauen dass es in der Familie läuft, in der Gemeinde;  
auf dem Schulhof oder in der Gruppe vielleicht mal nicht mitmachen, 
wenn schlecht über eine geredet wird, vielleicht sogar mal was 
dagegensetzen, einen anderen Ton anstimmen, wenn alle über einen 
herziehen; vielleicht sich exemplarisch an einer Stelle einsetzen –  
wie z.B. die EKD jetzt ein eigenes Seenotrettungsboot schickt… 
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Sich einsetzen für den Frieden –  
Dazu lädt die Genfer Übersetzung unseres Textes besonders ein: 

15 Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes;  

setze dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft!  

Wir können Teil eines großen Konzerts sein, Zusammenklang 
verschiedener Stimmen, alle ausgerichtet auf den großen Frieden 
Gottes, im umfassenden Sin - „Shalom“: 
 
„Viele kleine Menschen 
An vielen kleinen Orten 
Die viele kleine Schritte tun 
Können das Angesicht der Welt verändern.“ 
 
„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
 
Eine Weise, den Frieden zu suchen, die wir hier in der Kirche  
(und auch in den Gemeinden) besonders pflegen: 
Gebet und Gottesdienst 
➔ D. h. sich bereit machen zum Resonanzraum des Friedens 

Gemeinsam verstärkt sich das, besser als wenn einer nur allein 
vor dem Fernseher sitzt. Das kann auch mal gut sein. Aber in 
Gemeinschaft stärken wir uns gegenseitig auf dem Weg. 

Denn im akuten Konflikt, wo man selber sich schwertut raus zu 
finden, ist es ja besonders schwierig, den Frieden zu finden. Der 
Friede kommt ja immer aus einer anderen Dimension, „eins drüber 
oder eins drunter“ - Deswegen ist es immer gut, sich auf eine andere 
Ebene auszurichte, und dies auch einzuüben für Zeiten, wo wir es 
besonders brauchen. 
 „Meinen Frieden gebe ich euch… (sagt Jesus) Nicht gebe ich, wie  
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht!“ 
Im Gottesdienst und Gebet bereiten wir uns selbst zum 
Resonanzraum für den Frieden Gottes, der von Jesus Christus 
kommt. Das ist der Friede, der höher ist als unsere Vernunft.  
Er bewahre u Herzen + Sinne in Jesus Christus. Amen 
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