
Predigt von Hellmut Thiele zum 17. Februar 2019
in der Baptisten gemeinde Schwabach, Penzendorferstraße 63a

Thema: Jahreslosung 2019

Predigttext:
Psalm 34,14-15 „suche Frieden und jage ihm nach!“ 
Hebräer 12,14 „Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, 

ohne die niemand den Herrn sehen wird, ...“

EINLEITUNG:

„Ein russischer Dichter erzählt, dass er einmal auf der Straße den Kindern beim Spielen 
zusah. 
Schließlich fragte er: „Was spielt ihr?“ 
„Wir spielen Krieg“, antworteten sie. 
„Findet ihr das ein gutes Spiel? Ist es gut, wenn ihr zerstört und vernichtet, wenn ihr 
einander im Spiel verletzt oder gar umbringt? Warum spielt ihr nicht einmal Frieden?“ 
Die Kinder waren begeistert.  „O ja, das wollen wir spielen!“ riefen sie durcheinander. 
Der Dichter ging zufrieden weiter aber nur bis zur nächsten Straßenecke. 
Dort holten ihn die Kinder mit einer wichtigen Frage wieder ein: „Väterchen, sage uns 
doch, wie spielt man Frieden?“

So ein Friedensspiel wäre z.B. „Der Gordische Knoten“. Probieren wir es doch gleich 
einmal ganz praktisch hier aus.
Man darf nur nicht sagen: „wer schafft es am ersten o.ä.?“, dann wäre es kein 
Friedensspiel mehr. 
Schon dass wir uns alle an den Händen fassen, ist ein Friedenszeichen.

Wie geht „Der Gordische Knoten“:
Dabei stellen sich die Teilnehmer im Kreis oder in mehreren Kreisen auf, schließen die 
Augen und gehen mit vorgestreckten Armen auf die Mitte zu. Dort fassen sie mit jeder 
Hand je eine Hand eines anderen Teilnehmers. Alternativ können die Teilnehmer auch 
eng zusammenstehen und dann eine andere Hand suchen. Dadurch bildet sich ein wirrer
Knäuel. Aufgabe ist – ohne die Hände loszulassen – durch Drunter- und Drübergehen 
den Knoten so zu entwirren, dass eine (oder mehrere) geschlossene Menschenkette (n) 
entsteht.

Einen gordischen Knoten lösen, darunter versteht man heute, dass man ein schwieriges 
Problem zu lösen hat. 

Es gibt es eine ganze Reihe solcher Spiele, aber sie sind wenig bekannt und zählen zu 
den umstrittenen Spielformen, auch in der Spielpädagogik. Klar, keiner möchte zu den 
Loosern gehören. 

Das steckt tief in uns drinnen: 
angesehener, gefragter, erfolgreicher zu sein, sich gegenseitig messen – das bestimmt 
ganz allgemein unser Verhalten, wo immer wir hinkommen. 

Wer die Briefe des Apostels Paulus liest, findet schnell heraus, dass es in den 
Gemeinden der ersten Christen auch nicht immer idyllisch oder gar paradiesisch 



zugegangen ist. 
Es gab   Missstimmungen, Neid, Schadenfreude und sogar Streit. 

Dann wieder waren sie „ein Herz und eine Seele“.

Shalom Alechem – Frieden für alle – schön wär’s. 

Schön wär’s, wenn das „Wettrüsten“ ein Ende hätte. Aber – wir erleben ja gerade das 
Gegenteil.  

„Wie spielt man Frieden“ Wie bringt man Frieden?
Einfach ist das nicht, das haben wir eingangs schon ganz praktisch erprobt. 
Dabei haben wir aber zumindest schon mal eine gute Erkenntnis gewonnen: Man muss 
einander festhalten, sonst ist das Spiel vorbei.

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!
Psalm 34, 14-15

Die Jahreslosung gibt uns, wie ich finde, 2 gute Antworten:

- Frieden soll man suchen

- Dem Frieden muss man nachjagen

aber was ist mit „Frieden“ gemeint?
Mit dieser Frage möchte ich anfangen – was ist mit „Frieden“ gemeint?

Im weltlichen Sinn ist damit Sicherheit, Wohlbefinden, Ruhe, die Abwesenheit von 
Störungen und besonders Krieg gemeint. Frieden ergibt sich, wenn wir Menschen 
dankbar, freundlich und hilfreich miteinander umgehen. 
Die Redensart „Wie du mir, so ich dir“, wäre ein schlechter Ratgeber. 
Frieden fängt schon da an, wo Kinder und Erwachsene lernen, sich in der Familie 
zuzuhören, sich zu respektieren und Streit ohne Gewalt zu schlichten. 

Im Allgemeinen übertragen wir das auch auf das Christsein und das ist richtig, aber viel 
zu wenig! 

Manfred Siebald hat das mit dem Frieden in einem Lied so deutlich gemacht: 

Friede sei mit dir.
Nicht jenes Warten, wenn die Waffen schweigen, 
wenn sich Furcht und Hass die Waage hält,
wenn sich Verlierer vor den Siegern beugen: Nicht der Friede dieser Welt. 

Nicht jene Stille, die den Tod verkündet, wo es früher einmal Leben gab,
wo man kein Wort und keine Tat mehr findet: 
Nicht die Stille überm Grab. 

Der tiefe Friede, den wir von Natur aus nicht mehr haben, 
der wie ein Strom in unser Leben fließt: 
Der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Friede ist. 

Der Friede Gottes will in dir beginnen; 
Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst: 
Was Gott in dich hineinlegt, bleibt nicht innen, 
Friede, der nach außen wächst. 



Der Liedtext macht klar, dass der tiefe Friede Gottes ein Geschenk ist – Gott legt ihn 
hinein in einen Menschen – und er ist eine unwahrscheinliche Kraftquelle – wie ein Strom
in unser Leben mit der Kraft (dynamis) auch da zu heilen, wo uns gar nicht bewusst ist, 
dass wir etwas falsch gemacht haben. 

Auf diesem Hintergrund ist alles Hoffen und Sehnen der Frommen im alten Bund schon 
auf eine Heilszukunft gerichtet, in der durch Gottes Gnade einmal ein vollkommener 
Friede hergestellt werden soll. 
Dieser Hoffnung begegnen wir besonders oft in den Propheten und Psalmen 
z.B. Jesaja 9,1-6

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da 
wohnen im finsteren Lande, scheint es hell … denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist
uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter, und er heißt Wunder-Rat, Gott-
Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens 
kein Ende auf dem Thron Davids … solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth.“ 
(Jesaja 9,1-6)

Jesus ist der verheißene Friedefürst.
Deshalb jubeln die Engel bei der Geburt Jesu: „Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden 
auf Erden (Lukas 2,14) 
Mit ihm ist dieser Friede in die Welt gekommen. 

Es ist ein unwahrscheinlich, unermessliches Geschenk, dass viele Menschen und 
sogenannte „Namenschristen“ leider übersehen. Er ist wie ein unermesslicher Schatz im 
Acker, die kostbarste Perle, die wir uns vorstellen können. der Friede Gottes!
Dieser Friede bewirkt, dass mein Leben vor Gott in Ordnung kommt, dass ich das, was 
mich belastet, abgeben kann, weil Jesus dafür gestorben ist.
Er hat die Strafe für all unsere Schulden auf sich genommen und mich tatsächlich gerecht 
gemacht!

Paulus schreibt in Römer 5,1  
„Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott 
durch unseren Herrn Jesus Christus.“ 

Deshalb nennt man den Weg, diesen Frieden zu bekommen „Rechtfertigung“.
Frieden erhalte ich, Rechtfertigung habe ich, wenn ich mein Leben mit Gott in Ordnung 
bringe, wenn ich mich nicht mehr vor Gott verteidige oder schön rede.

Bei diesem Frieden geht es nicht um gewinnen und verlieren,  sondern um Liebe und 
Respekt. Erst dieser von der Liebe ausgelöste Friede mit Gott ermöglicht auch den 
Frieden unter Menschen.
Das kann man wirklich nur mit einer besonderen Verbindung, einer ganz innigen 
Liebesbeziehung beschreiben.

Die Bibel drückt das so aus:
„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht 
Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,
sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu,
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;
sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.
Die Liebe höret nimmer auf …“ 
1.Korinther 13,1-13



Da ist nichts mehr, was trennt.
Wenn ich in solch einer Liebesumarmung bleibe, dann können mich auch schlimme 
Schicksalsschläge trotz aller Fragen und Bangigkeit nicht von ihm trennen.

Er ist ja mein Vater, Vater hat mich lieb!

Der Friede Gottes wirkt mächtig ins menschliche Gemüt hinein und bewirkt, dass er jetzt 
geborgen in Gottes Nähe ist, weg von den bösen, feindlichen, dämonisch beherrschten 
Mächten.
Wie herzlich kann man dann miteinander fröhlich sein, lachen und den Anderen 
aushalten, wenn man mal anderer Meinung ist.

Die Jahreslosung legt uns deshalb nahe, diesen Frieden zu suchen!
Suchen muss man, wenn man etwas überhaupt noch nicht – oder verloren hat.
„Wo ist dieser König?“, fragen die Weisen in der Weihnachtsgeschichte.
„Ist das wirklich wahr?, fragen die Hirten, und machen sich eilig auf die Suche nach dem 
Kind.
„Hilf uns!“, schreien die 10 Aussätzigen (Lukas 17) -  man kann sich ausmalen, wie sehr 
sie unter der Trennung von ihren Familien, ihrer Arbeit, ihrer Nachbarschaft oder auch 
Gemeinde gelitten haben.
„Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben gewinne“ fragt der reiche Jüngling. 
Die Bibel ist voll von suchenden Menschen, oder Menschen, die etwas verloren haben.
Und wenn du spürst: Mir fehlt diese Nähe zu Gott, mir fehlt diese Harmonie, dieses 
Einssein mit ihm, dann kannst du heute dein Leben mit ihm in Ordnung bringen. Mit Gott 
kann man immer reden!
Die Suche nach Frieden, so wie das hier gemeint ist, steht im engsten Zusammenhang 
mit unserer Beziehung zu Gott, und dass die gut funktioniert, braucht es ganz einfach 
Erlösung - Rechtfertigung!

Die Jahreslosung gibt uns noch den Rat, dem Frieden nachzujagen
Es wird Zeit deutlich zu machen, dass „suchen“ und „nachjagen“ keine Gebote sind 
sondern Lebenshilfen.
Gebote – Gesetze und Regeln nämlich – sind gnadenlos. Sie kennen kein Erbarmen, sie 
verzeihen keinen Fehler und fordern, wenn man sie übertritt, Bestrafung.
Wenn sie – die Gebote oder auch Vorschriften – zum Maßstab meines Handelns, ja auch
meines frommen Handelns werden, dann kommt es ganz schnell dazu, dass ich über 
den anderen urteile oder ihn in irgendeine Ecke stelle. So soll es aber doch nicht sein!
Wir sollen nicht übereinander richten. (Matthäus 7,1)

Gott geht es um Beziehungen und um Liebe. Wenn da Gebote oder Regeln echte 
Lebenshilfen für dich oder mich sein können, dann sind sie da ganz bestimmt wichtig und
gut. 
Gott aber geht es um Beziehungen, ER möchte in uns wohnen, unser Leben von innen 
heraus verändern, und das lenkt unseren Blick immer intensiver auf das Wort, auf die 
Bibel.
In dem Wörtchen „nachjagen“ steckt denn auch eine dauerhafte, ganz zielgerichtete 
Tätigkeit. Damit ist man eigentlich nie fertig.

David wusste das sehr genau, wenn er schreibt: „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!“

Paulus nimmt als Beispiel dafür das Verhalten der Sportler, die bestimmte Dinge tun oder
eben nicht tun, um Sieger zu werden (1.Korinther 9,24-25) Er wird z.B. vor der Sünde 
fliehen oder dem Götzendienst.



Es geht darum, Gefahren zu entrinnen, die uns auf falsche, gefährliche Wege führen, auf
denen wir - losgelöst von Gott - uns nur verirren können. 

Ein Leistungssportler tut bestimmte Dinge nicht, weil er genau weiß, dass sie ihm 
schaden, und er trainiert bestimmte Dinge weil er genau weiß, das macht mich besser. 

Der Hebräerbrief greift das Bild der Jagd wörtlich auf wenn es heißt: „Jagt dem Frieden 
nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird.“ (Hebräer 12,14)
Ein Jäger wird schon bei der Kleidung darauf achten, dass sie dem Umfeld angepasst ist,
und er wird jeden Gegenstand meiden, der die Tiere verscheuchen könnte.
Er wird nie auf die Idee kommen, ein Radio mit auf den Hochsitz zu nehmen.
Wenn hier steht, dass man ohne Frieden und Heiligung den Herrn nicht schauen wird, 
dann muss das Jagen danach ganz hohe Priorität haben.

Es ist ein Unterschied, ob jemand als Christ mitläuft oder nachjagt. 
Es ist ein Unterschied, ob wir einem vergänglichen oder einem unvergänglichen 
Siegespreis nachjagen.
Es ist ein Unterschied, ob wir am Sonntag Wellness pflegen oder erwartungsvoll z.B. 
zum Gottesdienst gehen – nein, nicht als Gebot, sondern weil ich die Erfahrung gemacht 
habe und immer wieder mache, dass Gott da unter seinen Kindern wirklich wohnt. 
Er ist da, und man kann es trotz all unserer Unterschiedlichkeit bemerken: 
Er ist das Haupt seiner Gemeinde, und wir dürfen tatsächlich seine Glieder, seine Kinder 
sein. Das spürt ein Gastbesucher, Liebe spürt man!

… so ein Mensch geht dem Anderen nicht aus dem Weg.

Er klingelt vielleicht an der Wohnungstür, er schickt ihm vielleicht einen kleinen Gruß 
oder irgendeine Aufmerksamkeit, er schaut ihn an, er gibt ihm die Hand, er hört ihm zu, 
bittet um Verzeihung und vergibt, wo es ihm deutlich wird.

Ja ich bin davon überzeugt: 
Vergebung ist die Brücke zum Frieden, 
ist der Schlüssel für die Tür zum Frieden mit mir selbst und mit Gott!

Petrus hatte damit so seine Not. Wir haben das im Vortext (Matthäus 18,31-35) gehört:
Ist es genug 7 mal.
Ist es genug 490 mal.

Die Bitte
… und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“ 
… das Kindergebet: „Vergib mir auch, was ich heute wieder Böses getan habe.
… der Liedvers „hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an. 
     Deine Gnad und Christi Blut machen allen Schaden gut.
reicht nicht aus, wenn das ohne Konsequenzen bleibt.

Friede mit Gott oder zu Gott hin ist die Wiederherstellung der Beziehung des Menschen 
zu Gott, indem das Feindliche und Trennenden beseitigt wird.

Wer dem Frieden nachjagt, der hat niemals nur sich selbst, sondern immer auch das 
Wohlbefinden des Nächsten im Blick, auch wenn der Nächste unter die Räuber gefallen 
sein sollte.

Friede mit Gott ist da, wo die Liebe regiert.

„Wenn der Andere aber nicht will?“, mir aus dem Weg geht?
Es wäre schon komisch, wenn der unter die Räuber gefallene davonrennt und dem 



Helfer zuruft: Nein, von dir nehme ich keine Hilfe an!
Paulus weiß, dass es aber leider auch das gibt, und deshalb rät er ganz praktisch:

…“Ist‘s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“ 
(Römer 12,18)

Liebe zu Gott
Leben im Frieden mit Gott und dem Nächsten
Vergebung aussprechen und annehmen
Aneinander festhalten
Dem Frieden nachjagen lohnt sich!

Ich will diesbezüglich ein lebenslang Lernender bleiben.

Ich weiß, dass ich selbst viel zu schwach bin. Ich brauche von Gott den Zuspruch des 
Friedens, der höher als meine Vernunft ist. Ich will den Frieden suchen und ihm 
nachjagen!

Amen


