
Predigt an Neujahr 2019 über die Jahreslosung Psalm 34, 15: „Suche Frieden und jage 

ihm nach!“

Liebe Gemeinde! 

In meiner Jugend war ich ein begeisterter Karl- May- Leser. Ja, auch jetzt noch nehme ich 

diese Bücher manchmal zur Hand. Denn ich finde diese Erzählungen einfach spannend. Und 

was mich dabei ebenfalls immer wieder sehr erstaunt, sind die genauen 

Landschaftsbeschreibungen. Sie sind vor allem deshalb so bemerkenswert, weil Karl May nie 

selbst in diesen Län-dern gewesen ist. Aber trotzdem schreibt er so als hätte er all das selbst 

erlebt. Und außerdem stellt er sich als Held dar, der mit besonders überragenden Fähigkeiten 

ausgestattet ist.

Was er dabei jedoch immer wieder besonders herausstellt, ist, wie gut er Spuren deuten kann. 

Einmal fährt der Erzähler mit dem Zug durch den Wilden Westen. Plötzlich macht die 

Lokomotive eine Vollbremsung. Als der Zug steht, steigen alle aus. Der Erzähler sieht, dass 

die Schienen zerstört sind. Ein anderer Zug war hier ausgeraubt worden, nachdem er zum 

Entgleisen gebracht worden war. Die traurigen Überreste dieser Untat sind noch sichtbar. Der 

Erzähler schreitet den Umkreis dieser Unfallstelle ab. Und da ist auf einmal ein anderer 

Reisender neben ihm. Interessiert schaut er zu. Dann fragt er, was das Ganze werden soll. 

Worauf der Erzähler antwortet: „Ich lese aus den Spuren heraus, was genau hier passiert ist.“

Der Andere ist höchst erstaunt, weil er keine solchen Spuren entdecken kann. Doch der 

Erzähler legt sofort los: „Hier sind zwei Reiter entlanggeritten, um Umschau zu halten. Auf 

dem einen Pferd saß ein Weißer, auf dem anderen dagegen ein Indianer. Denn das eine Pferd 

hatte Hufeisen, das andere jedoch keine. Hier ist der Weiße angestiegen, um den Bahndamm 

zu erklettern. Dabei ist er mit dem einen Fuß deutlich kräftiger aufgetreten als mit dem 

anderen. Er hinkt also, was wohl mit einer früheren Verletzung zu tun hat. Und hier, weiter 

drüben, sind kleine Vertiefungen im Gras wie von kleinen Töpfchen. Daneben sind einige 

Farbtropfen. Offenbar haben an dieser Stelle die Indianer ihre Gesichter neu bemalt. Und was 

dabei vertropft wurde, ist rot und blau. Das sind die Kriegsfarben der Sioux. Wir können also 

wissen, welcher Stamm an diesem Überfall beteiligt war. Außerdem wissen wir, dass einer 

der weißen Verbrecher eine alte Verletzung haben muss. Und hier, ein Stück weiter, sieht man

einen abgebrochenen Zweig. Die Bruchfläche ist noch nicht vertrocknet. Also kann das mit 

dem Überfall noch nicht lange her sein. Und wenn wir uns nun von der Unfallstelle zu dem 

abgebrochenen Zweig eine Linie denken, wissen wir: In diese Richtung sind die Verbrecher 

entflohen. Außerdem werden wir dort noch weitere Hufeindrücke finden. Und weil das so ist, 

können wir nun den Übeltätern nachjagen, um sie zu bestrafen.“



An diese und ähnliche Buchabschnitte muss ich bei unserer diesjährigen Jahreslosung denken.

Denn da heißt es ja: „Suche Frieden- und jage ihm nach!“ Das ist ebenfalls ein wenig so etwas

wie eine Verfolgungssituation. Wobei so etwas ja in unserem Sprachgebrauch ja durchaus 

auch geläufig ist. Etwa, wenn es heißt: „Ich verfolge hier gerade ein sehr wichtiges Ziel.“ 

Dies bedeutet, dass sich hier jemand vorgenommen hat, an einer Sache ganz dranzubleiben. 

So, dass es nichts gibt, was ihn davon abbringen könnte. Damit dies möglich ist oder auch 

gelingt, muss es einige ganz bestimmte Grundvoraussetzungen geben. Es muss klar sein, 

welches Ziel ich verfolge. Es muss klar sein, dass sich dies lohnt. Und es muss auch 

unterwegs Hinweise darauf geben, dass ich noch auf dem richtigen Weg bin. 

Damit all dies möglich ist, müssen unterwegs immer wieder Spuren vorhanden sein. Das ist 

nicht nur bei der Verfolgung von Verbrechern wichtig, sondern auch in vielen anderen Fällen.

Und was ich hier im Blick auf unsere Jahreslosung das Besondere finde: Solche Spuren sind 

ja tatsächlich auch vorhanden. 

Wir haben auf unserer kleinen Beamerpräsentation Beispiele für Unfrieden und Streit 

gesehen. Manchmal wird so etwas immer an den Schwächeren weitergegebenen. Und ein 

anderes Mal zieht das unverhofft noch weitere Kreise: Zwei Söhne streiten sich. Die Väter 

bekommen sich dadurch selbst in die Haare. Doch die Kinder haben da schon längst wieder 

miteinander Frieden geschlossen. Nun spielen sie miteinander in aller Ruhe, während sich die 

Väter nebendran gegenseitig verkloppen. 

Aber es gibt hier auch noch andere hoffnungsvolle Hinweise. Damit meine ich etwa die 

beiden Wegweiser, die zum Krieg bzw. zum Frieden hinzeigen. Sie machen deutlich: Nicht 

alles, was weniger friedlich beginnt, muss letztendlich zum Konflikt oder gar zum Krieg 

führen. Da gibt es vorher vielmehr immer noch zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten. Das 

sind für mich gute, wertvolle Spuren auf dem Weg, auf dem wir dem Frieden nachjagen.       

Aber es gibt hier sogar noch deutlichere Spuren. Sie zeigen uns einen Frieden, der mehr ist, 

als der Verzicht auf Gewalt. Ja, einen Frieden, der mehr ist als dass sich zwei ungefähr 

gleichstarke Gegner gegenseitig abschrecken. So war es ja über viele Jahrzehnte hinweg 

zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Und darum wollte keiner von ihnen 

als erster den roten Knopf drücken. 

Der Frieden, den ich meine, hebt sich von dem, was ich soeben beschrieben habe, deutlich ab.

Er wird mehrfach in der Bibel beschrieben; etwa mit den Worten: „Er machte Frieden durch 

sein Blut am Kreuz“. Oder mit den Worten: „Gott war in Christus und versöhnte so die Welt 

mit sich selber. Und er hat unter uns das Wort aufgerichtet, das die Versöhnung predigt. So 

bitten wir nun an Christi statt: Lasset euch versöhnen mit Gott.“



Da geht es nicht etwa um irgendwelche Waffenstillstandsverhandlungen. Da geht es um keine

Absprachen, was geschehen muss, damit das Kämpfen eingestellt wird. Und auch nicht um so

etwas wie: „Zeige du mir erst einmal deinen guten Willen. Dann überlege ich mir, wie ich es 

mache.“ Nein, da geht es vielmehr um ein klares Handeln. Da geht es um einen, der wirklich 

den ersten Schritt gemacht hat. Und das ist kein anderer als Gott selber. Er ist es, an dem die 

Menschen schuldig geworden sind. Indem sie seine Gebote übertreten haben und so auch 

untereinander nicht mehr klarkommen. Aber Gott hat den entscheidenden Schritt getan. Hin 

zur Welt, ja hin zu jedem einzelnen Menschen. Denn so sehr hat er die Welt geliebt, dass er 

seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 

das ewige Leben haben.   

Wer dem Gekreuzigten und Auferstandenen nachfolgt, der erkennt: Friede ist möglich. Da-

durch, dass zuerst Friede mit Gott geschlossen werden kann. Denn er vergibt die Schuld und 

hilft so, das Leben neu zu ordnen. Was Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung 

hinterlassen hat, ist die deutlichste Spur zum Frieden. Entdecken kann sie, wer in Gottes Wort

liest. Und noch mehr derjenige, der Jesus in sein Leben aufnimmt.

Aber es gibt auch darüber hinaus noch Spuren zum Frieden, die entdeckt werden können. Ich 

meine damit Beispiele, die zeigen, wie Streit überwunden werden konnte. Ja, die sogar 

zeigen, wie manche Konflikte zwischen Menschengruppen deutlich entschärft werden 

konnten.

Herausgreifen möchte ich hierbei ein Beispiel aus Nordirland. Dort schwelte ja jahrelang der 

Streit zwischen Katholiken und Protestanten. Bombenanschläge sowie Terror waren die 

Folge. Und das ging oft mitten durch Wohnviertel hindurch. Selbst von einer Straßenseite zur 

an-deren bekämpften sich da oft die Bewohner gegenseitig.

Doch dann fanden sich aus beiden Lagern Jugendliche zusammen, um Brücken zu bauen. Sie 

hielten bald völlig friedlich miteinander Jugendstunden ab. Andere folgten ihrem Beispiel. 

Und was sie dabei antrieb, war der Glaube an Jesus Christus. Aus dieser Bewegung heraus ist 

auch ein Lied entstanden. Es hat die Überschrift „Pass it on.“ Der christliche Liedermacher 

Manfred Siebald hat dazu einen deutschen Text verfasst, nämlich: „Ins Wasser fällt ein 

Stein.“ Da heißt auch: „Nimm Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu mühn. Denn 

seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. Und füllt sie erst dein Leben und setzt sie 

dich in Brand, gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand.“

So etwas kann auch hier geschehen. Dort, wo etwa Nachbarn im Glauben an Christus ihren 

alten Streit begraben. Oder auch dort, wo in einer Familie nach langer Zeit neuer Friede ein

kehrt. Suche Frieden und jage ihm nach! Jeder in seiner Umgebung kann das tun: Indem er 



auf seinem Weg Spuren der Liebe Gottes entdeckt. In anderen Menschen, aber auch bei dem, 

was er selbst mit Jesus erlebt. Amen.       


