
Suche Frieden und jage ihm nach! 

Hallo und herzlich willkommen.  

Heute soll es um Frieden gehen. Wenn man die Nachrichten anschaut, hat man das Gefühl, nur noch 
von Konflikten umgeben zu sein. Immer mehr und immer öfter. Vor einer Zeit war im Bayrischen 
Rundfunk eine Diskussion zum Thema (so ähnlich) „Wird der Umgang untereinander schlechter/ 
aggressiver“. Fand ich sehr interessant. Vielen geht es so, dass sie Pöbeleien begegnen, 
unfreundlichen Leuten, im Internet/ den „sozialen“ Medien – zum Teil auf’s Übelste -  beschimpft 
werden. Leute werden aggressiver, die Sprache roher. Man merkt es in der Politik, im Bundestag oder 
in anderen Debatten. Sogenannte „Shit storms“ brechen auf Leute herein, die vermeintlich einen 
Fehler gemacht haben. Menschen werden verunglimpft; man macht sich über jemanden/ seinen 
„Gegner“ lustig, macht ihn lächerlich. Es wird zum Teil extrem gehetzt, sei es gegen Ausländer, 
Rechte, Linke, Politiker, Konservative, Abtreibungsgegner, Homosexuelle, … – und das passiert alles, 
obwohl sich jeder in Deutschland (oder auch wo anders) „Toleranz“ auf die Fahnen geschrieben hat… 

Soweit eine Beobachtung.  

Ich hab da bei mir selbst auch gesucht – mach ich sowas? Bin ich so drauf? Oder suche ich die Schuld 
immer bei anderen? Hier darf auch jeder selbst überlegen. Ich hab mich auf jeden Fall ertappt, dass 
ich – zumindest in Gedanken – schnell auf 180 bin, wenn es um bestimmte Themen geht. Und ich 
denk mir dann schon mal recht böse Sachen… Es gibt einfach Reizthemen bei mir. Manche sind 
wichtig (z.B. meine Werte), andere eher nicht (andere Autofahrer) Jeder hat wahrscheinlich auch 
seine Lieblingsfeindbilder. Bin ich schadenfroh? Wünsche ich anderen Leuten Unglück? Ich denke es 
fängt auch schon beim Lästern und Tratschen an. Ich weiß nicht, wie es Dir da geht. Kannst Du selbst 



immer sachlich bleiben? In Gedanken oder auch im Diskussions-/ Streitfall? Sei’s von Angesicht zu 
Angesicht oder auf Facebook, Whatsapp oder wie sie alle heißen. 

Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht gut ist… 

…für mich selbst: Ein Freund von mir hatte Bluthochdruck, weil er sich in der Arbeit immer so 
aufgeregt hat und musste 4 Wochen zuhause bleiben und Medikamente nehmen… 

…und für andere: es entstehen z.B. Verletzungen, … 

…wenn man so denkt und handelt. Und gerade ein Christ sollte sich hier ja von den Nichtchristen 
unterscheiden.  Sogar noch mehr: Wir sollten hier gute Vorbilder sein!  

Und ich weiß auch, dass Gott das so nicht möchte. In Psalm 34, 15 steht: „Lass ab vom Bösen und tue 
Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!“ Das ist übrigens die Jahreslosung für 2019  

In Psalm 34 steht: 
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! 
 
In den ersten Versen des Psalms ist von dem Lohn der Gottesfurcht zu lesen. Nun erklärt der Psalmist, 
wie sich die Gottesfurcht ausdrückt, wie man sie praktisch lebt. Und erstaunlicherweise fängt er mit 
den Zunge und den Lippen an – das Reden der Wahrheit. Das beginnt alles im Kopf, besser gesagt im 
Herzen. Wenn ich ehrlich bin, werde ich auch die Wahrheit sprechen. Und genauso ist dieser Umgang 
miteinander in uns drin: Ich muss meinen Mitmenschen gegenüber eine positive Einstellung haben. 
Ich soll vom Bösen ablassen – wir Menschen wissen, was gut und was böse ist. Wir haben ein 
Gewissen und wir Christen haben als Grundlage die Bibel. Und eine Aufgabe: Wir sollen dem Frieden 
nachjagen. 
Die Bibel redet sehr viel vom Frieden. Jesus redet von Frieden. Frieden ist einfach ausgedrückt die 
Abwesenheit von Feindseligkeiten oder Krieg.  Frieden ist „ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe“ 
(Wikipedia);  Harmonie in persönlichen Beziehungen. Diese Welt sieht Frieden im Allgemeinen als 
etwas Passives. 
Aber ist das wirklich alles? Auf WeltVonMorgen.Org1 hab ich zum Thema „Shalom“, hebräisch für 
Frieden, etwas gefunden: Schalom vermittelt einen sehr aktiven – keinen passiven – Zustand, weil er 
der Person, die den Frieden sucht, etwas abverlangt! 
Aber mit wem sollen wir Frieden haben?  

 Ich denke die höchste Priorität hat, dass wir Frieden mit Gott geschlossen haben („Trachtet 
zuerst nach dem Reich Gottes“, Mt. 6, 33). Eben die Annahme des Heilsangebots durch Jesus. 

 Frieden mit uns selbst. Sind wir selbst unzufrieden – so sagt es das Wort ja – so können wir 
auch keinen ausstrahlen. Man muss sich selbst lieben, sich selbst weniger ärgern. 

 Frieden mit anderen Menschen. In Römer 12, 18 steht: „Ist's möglich, soviel an euch liegt, so 
habt mit allen Menschen Frieden.“ 

                                                             
1 https://www.weltvonmorgen.org/lesen-artikel.php?id=188&title=selig-sind-die-friedensstifter 



Was eben in Psalm 34, 15 und Römer 12, 18 klar wird, ist: Wir haben einen aktiven Anteil am Frieden. 
Wir liegen nicht auf der Lauer und warten bis ein Frieden daherkommt und schnappen ihn uns. Nein! 
Wir sollen ihm nachjagen, das heißt uns darum bemühen, darum kämpfen, dem Gegenüber eine 
Chance zum Friedenschluss geben. Das verlangt viel von uns ab. Manchmal auch den Stolz, u.ä. zu 
überwinden. Dazu müssen wir unsere Einstellung dahingehend ändern, dass wir friedvoll sind. Der 
Schlüssel liegt hier beim Wirken des Heiligen Geistes. 
 
In Matthäus 5, 9 steht: „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Das 
geht noch einen Schritt weiter. Wir sind gefragt! „Friedensstifter“ definiert als „jemand, der Frieden 
erwirkt, besonders durch Versöhnung von Gruppen die im Streit miteinander liegen“. Das 
Friedenstiften ist kein Selbstläufer. Geht nicht automatisch. Kostet Mühe. Aber die gute Nachricht ist, 
dass wir das nicht alleine tun müssen (und auch nicht können). Der wahre Frieden kommt von Gott!  
Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Er liebt alle Menschen, Er ertrug alles, was Ihm angetan wurde, Er 
war geduldig, hat mit Bedacht geredet, … Wenn wir mit Gottes Geist gefüllt sind, werden wir die 
Geistesfrucht des Friedens tragen und andere werden sie an uns erkennen. Wir haben den Heiligen 
Geist, aber eine Veränderung braucht oft auch Zeit. Und: Wir müssen bereit dazu sein! 
 

Einige Tipps für das tägliche Leben: 

 Sei ehrlich zu Dir selbst – wo hast Du Probleme mit anderen/ mit dem Einhalten des Friedens? 
 Lass Deine innere Einstellung von Gott ändern – hier hilft uns der Heilige Geist, wenn wir es 

Ihm gestatten. Wir müssen die Veränderung wollen. 
 Das Stichwort heißt: LIEBE! Hier soll Jesus unser Vorbild sein, der es gelebt hat und lebt! 
 Denke nach, bevor Du redest. Wie Jakobus schreibt: Sei schnell zum Hören und langsam zum 

Reden. Eine Empfehlung, die öfters in der Bibel vorkommt. Schon im AT ist man sich des 
Potentials einer „losen“ Zunge bewusst. 

 Mach Dir bewusst, dass Dein „Feind“ ein fühlender, denkender, verletzbarer Mensch ist 
 Bete für Dich und Deinen „Feind“ und segne ihn! 
 Wo Du kannst: Vergib dem anderen. Wo Du es noch nicht kannst, bemühe dich drum. 
 Zum Nachdenken: Wo hast Du noch offene Baustellen? Wie war es die letzten paar Monate? 

Wo hat sich was getan, wo braucht es noch einen Schubs? 

Frieden geht uns alle an. Jeder muss hier seinen Beitrag leisten. Hier ist Jesus uns Vorbild, der uns mit 
Gott versöhnt hat und den friedlichen Umgang mit dem Nächsten gelehrt hat. Denken wir dran, dass 
wir Christen in dieser Hinsicht Vorbilder sein sollen. Und wenn es wieder mal schwer ist, denken wir 
an Psalm 34 und Johannes 14, 27: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 

Herzlichen Dank für’s Zuhören und Gottes Segen! 
 


