
1 
 

Predigt zur Jahreslosung am Sonntag, 27.1.19 im 

Gottesdienst in der Cyriakuskirche 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

„Suche Frieden und jage ihm nach.“ Liebe Gemeinde, die 

Jahreslosung für 2019 ist eingängig. Eine klare Ansage, 

kurz und bündig. Geradezu geschaffen für unsere Zeit der 

kurzen Informationen per Whatsapp. 

Allerdings ist es sicher auch empfehlenswert, sich einmal 

die Zeit zu nehmen und zu schauen, wo dieser 

einprägsame Satz in der Bibel zu finden ist. In welchem 

Umfeld er steht. Und vielleicht können wir dadurch noch 

einige Entdeckungen machen. Auf dieser Spur, auf dieser 

Fährte, auf die wir durch die Jahreslosung gestellt sind: 

„Suche Frieden und jage ihm nach“. 

 

Diese Jahreslosung steht in einem Gebet. In Psalm 34, mit 

dem wir zu Beginn unseres Gottesdienstes gebetet haben. 

Allerdings hat man in unserem Gesangbuch bei der 

Auswahl der Verse aus Psalm 34 gerade den Vers, in dem 

unsere Jahreslosung steht und die Verse davor 

herausgenommen. 



2 
 

Der erste Teil des Psalms ist ein Lob- und Dankgebet. Es 

beginnt mit den Worten: „Ich will den Herrn loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.“ Das ist 

wichtig. Der Dank, unser Dank an Gott soll immer an erster 

Stelle stehen. Und das nicht nur in guten Tagen unseres 

Lebens, sondern auch dann, wenn die schwierigen Tage 

kommen. 

Psalm 34 ist ein Gebet Davids, des Königs von Israel. In der 

Lutherbibel steht in der Überschrift zu diesem Psalm, dass 

David so gebetet hat, als er auf der Flucht vor dem alten 

König Saul war und Rettung in großer Gefahr gefunden hat. 

Psalm 34 ist das Gebet eines Menschen, dessen Leben 

glanzvolle Zeiten hatte, dessen Lebenswege aber auch 

durch leidvolle Erfahrungen gekennzeichnet waren. Über 

allem steht für David der Dank. Das Lob Gottes. 

 

Schauen wir nun auf den zweiten Teil des Psalms. Auf die 

Verse um die Jahreslosung, die für ihre Verständnis wichtig 

sind. David fragt in seinem Gebet: „Wer möchte gern gut 

leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor 

Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass 

ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm 

nach!“ 
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David fragt danach, wie sein Leben, wie unser Leben 

gelingen kann. Vor Gott, im Angesicht Gottes. Und es fällt 

auf, dass David die Suche nach Frieden in einen ganz 

konkreten Zusammenhang stellt. Sie beginnt nicht 

irgendwo, sondern ganz bei uns. Die Suche nach Frieden 

beginnt in unserem Innern, im eigenen Herzen, in den 

eigenen Gedanken. Sie fängt da an, wo ich lerne, mich im 

Zaum zu halten. Wo ich lerne, meine Zunge vor dem Bösen 

zu hüten, wie der Psalmbeter es ausdrückt. Wenn zum 

Beispiel über eine andere Person gesprochen wird, ist es 

meine Entscheidung, in welches Licht ich sie stelle. Ich 

kann das Negative über sie in den Raum stellen. Wo ich 

schlechte Erfahrungen mit ihr gemacht habe. Oder ich kann 

das Gute, das Hilfreiche über sie aussagen. 

Das Wort „Evangelium“ kommt von „eu angelion“ und heißt 

„gute Botschaft, Gutes Reden.“  Also: Die gute Botschaft 

weitersagen. Warum stellen wir dann so oft das Ungute in 

den Raum? Greifen zu unguten oder gar verletzenden 

Worten? 

Friedensarbeit beginnt also zuerst bei mir. In meinem 

Denken, Bewerten und Reden. Frieden beginnt da, wo ich 

mich vom bösen Denken, Reden und Handeln klar 

distanziere. Wo nicht Misstrauen und Angst, sondern 
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Zutrauen und Hoffnung mich bestimmen, da bin ich schon 

auf der richtigen Fährte. Auf der richtigen Spur zum Frieden. 

Und da, auf dieser Spur, da empfiehlt uns David in seinem 

Gebet unbedingt eines: Nämlich Jagdeifer! 

Liebe Gemeinde, die Bibel, vor allen Dingen das Alte 

Testament, ist reich an Jagdszenen. Von der Jagd nach 

dem Frieden ist allerdings nur in Psalm 34, eben in unserer 

Jahreslosung für 2019, die Rede. Wem das Jagen 

sprachlich und sachlich suspekt erscheint, der mag es 

ändern. Der mag übersetzen: „Versuche, Frieden zu 

erlangen.“ Oder: „Strebe nach Frieden“. Damit verdirbt man 

allerdings die Pointe. „Wer immer strebend sich bemüht“, 

das ist Goethe, nicht der Psalmbeter. Streben ist moralisch- 

wir kennen alle den Streber in der Schule. Jagen dagegen 

ist Leidenschaft und Lust- und warum sollte gerade das auf 

der Strecke bleiben? Ich denke, dass bei dem Bild vom 

Jagen, das in der Jahreslosung auftaucht, gerade dies 

betont und mit in den Blick kommen soll: Die Lust, die 

Leidenschaft, der Antrieb, den wir auf einem Weg haben 

sollen. Und nicht so sehr das Töten, das wir meist als 

Allererstes mit der Jagd verbinden. 
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Nochmals eine kurze Begebenheit aus dem Leben Davids 

und seiner konfliktreichen Geschichte mit Saul, dem alten 

König Israels. Saul verfolgt David mit grimmiger 

Entschlossenheit bis in wüstes Gelände hinein. Er zieht sich 

in eine Höhle zurück, und dort ist bereits David, dem Saul 

nun hilflos ausgeliefert ist. David könnte seinen Verfolger 

leicht erledigen. Er tut es allerdings nicht, sondern will von 

Saul wissen, warum er ihn eigentlich verfolgt. David stellt 

folgende Frage: „Wem jagst du nach? Einem toten Hund! 

Einem Floh!“ (1. Samuel 24,15) 

Eine wunderbare Geschichte aus der Bibel, die ganz 

nebenbei offenbart, wonach man törichterweise eben auch 

auf der Jagd sein kann: Nach so etwas Erbärmlichem wie 

einem toten Hund oder gar einem winzigen Floh. Die Lust 

oder das Verlangen, im Leben etwas nachzujagen, kommt 

immer wieder über uns. Und manchmal wird es dann 

enttäuschend oder gar peinlich, wenn sich herausstellt: Es 

war eine Jagd nach einem toten Hund. Eine Verrücktheit 

also. Der Einsatz vieler Kräfte und Mittel für ein letzten 

Endes lächerliches Ziel. Vertane Zeit, verschleudertes 

Leben. 

Liebe Gemeinde, dass der Mensch von Hause aus, seit 

Urzeiten, ein Jäger sei, das lehrt ein Blick in die Geschichte. 
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Ein Blick in die Kulturgeschichte der Menschheit. Dass der 

Mensch seinem Wesen nach ein Jäger bleibt, davon reden 

viele Wissenschaften. Davon redet auch die Bibel. Sie 

erzählt von Menschen, die dem Glück nachjagen- so wie 

wir. Von Leuten, die dem Ruhm nachjagen- so wie wir. Von 

solchen, die dem Reichtum nachjagen- so wie wir. Die Bibel 

weiß aber auch davon, dass die in die Irre laufen, die ihre 

Jagdziele schlecht gewählt haben. Wer zum Beispiel nur 

der Vermehrung seines Geldes nachjagt, der bastelt an 

seinem Unglück. Das lehrt uns eine Geschichte im Neuen 

Testament: Die Geschichte vom reichen Kornbauern. Der 

immer größerem Reichtum hinterherjagt und dann von Gott 

gesagt bekommt: „Du Narr! Diese Nacht wirst du sterben- 

und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast?“ 

 

Unser Jagdeifer bedarf also kundiger Lenkung, guter 

Steuerung. Die Richtung muss stimmen. Es geht dabei 

keineswegs darum, die Leidenschaft zu drosseln und die 

Lust madig zu machen, die uns zum Jagen bewegen. Nur 

die Wahl des Ziels ist kritisch zu prüfen. Und da rät uns der 

Psalmbeter dringend, gerade jenes Ziel ins Auge zu fassen, 

das er Frieden nennt. Suche Frieden und jage ihm nach. 
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Liebe Gemeinde, die Versuchung liegt nahe, angesichts der 

Jahreslosung nun in ausführliche Erörterungen über die 

Beschaffenheit des Friedens einzutreten. Über den sozialen 

Frieden zu reden. Über den politischen Frieden. Über 

Konfliktherde in vielen Teilen der Welt und wie es dort zu 

einem Ende der Gewalt und zum Frieden kommen könnte. 

Ja, es wäre höchst interessant und sehr ehrenwert, darüber 

zu reden. Trotzdem möchte ich das hier an dieser Stelle 

nicht tun. Denn zum einen könnten es hier und heute nur 

sehr allgemeine Feststellungen und Ratschläge sein, die ich 

weitergeben könnte und die niemandem nützten. Und zum 

anderen- und hauptsächlich- deshalb nicht, weil David in 

seinem Psalm und damit auch in unserer Jahreslosung 

etwas ganz anderes vorhat.  

Ich entdecke nämlich, dass der Psalm, aus dem die 

Jahreslosung genommen ist, ganz auf die Person, auf den 

einzelnen, ausgerichtet ist. Die große, weite Welt mit ihrer 

Friedensproblematik ist in der Jahreslosung nicht im Blick. 

Hier dreht es sich nicht um Friedensinitiativen und 

Friedensprozesse im Großen, sondern im Kleinen- und 

womöglich um etwas weit Schwierigerem. Es geht um die 

Seele, um unsere Seele. Um das, was wir im Innersten 
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suchen, was uns gut tun wird. Nämlich Frieden. Schalom, 

wie es im Hebräischen heißt. 

Unsere Jahreslosung ist aus Psalm 34 genommen. Und 

dieses Gebet beginnt David mit einem Lobpreis: „Ich will 

den Herrn loben.“ Und ich denke, wer so wie David Gott 

loben kann, weil er weiß, Gott ist mit mir, Gott ist bei mir, 

der ist schon auf einem guten Weg. Der kann Vertrauen 

fassen zu Gott, der kann einstimmen lernen in die Worte 

des Apostels Paulus, der in seinem Epheserbrief 

geschrieben hat: „Er ist unser Friede“ (Epheser 2,14). 

Nämlich Christus. Durch ihn darf ich wissen: Frieden heißt, 

versöhnt sein mit Gott. Um von ihm geliebt zu werden, muss 

ich keine Opfer bringen, nichts und niemandem 

hinterherjagen. Ich darf Ruhe finden- denn es herrscht 

Frieden. Frieden zwischen mir und Gott. 

So wichtig dies allerdings ist- beim Frieden, beim 

„Schalom“, wie die Bibel sagt, geht es aber dann nicht nur 

um meinen persönlichen Frieden. Friede ist immer auch ein 

Beziehungsbegriff. Beim Frieden geht es dann auch um 

Frieden in allen Beziehungen, in denen ich stehe. Es geht 

um den Frieden mit mir selbst und meiner Geschichte. Es 

geht um Frieden im Miteinander in der Familie, Frieden mit 

meinen Nachbarn. Um Frieden in der Gesellschaft und auch 
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um Frieden mit der Natur, mit Gottes Schöpfung. Der 

hebräische Begriff „Schalom“ hat eine viel größere 

Bedeutung als das deutsche Wort „Frieden“, das 

überwiegend als Abwesenheit von Streit und Krieg 

verstanden wird. Schalom meint so etwas wie 

„umfassendes Wohlergehen. Dazu gehört das gute 

Miteinander und auch das Wohlbefinden an Leib und Seele. 

Das „Zu-frieden-sein“. 

 

Zum Schluss ist mir wichtig noch zu betonen, dass im 

Neuen Testament der Friede oft im Zusammenhang mit der 

Gnade erwähnt wird. Manchmal beginnen Pfarrerinnen und 

Pfarrer ihre Predigt mit dem Wunsch: „Gnade sei mit euch 

und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus 

Christus.“ Und am Ende werden wir, wie so oft in unseren 

Gottesdiensten, auch heute das Lied von Martin Luther 

singen: „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Friede und Gnade. 

Das verweist darauf, dass Friede eine unverfügbare Gabe 

Gottes ist. Dass Gott der Friedensbringer, der 

Friedensgeber ist. Er schenkt Frieden- uns, unseren 

Mitmenschen, seiner ganzen Welt. Mehr, als wir je erahnen 

oder verstehen können. So umfassend, dass wir ihn immer 

vor uns haben, ihn nie einfangen, ganz erfassen können. 
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Aber, obwohl Friede letztlich ein Geschenk Gottes ist, 

ereignet er sich nicht ohne unser Handeln. Auf Frieden 

wartet man nicht nur. Nein, sagt die Bibel. Nein, sagt König 

David in seinem Psalm. Frieden muss immer wieder gewagt 

werden. Die Fährte, die zum Frieden führen kann, muss 

gefunden werden. Wir müssen vielleicht manche 

Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Wir müssen suchen, 

wir müssen Geduld aufbringen. Eines jedoch ist gewiss: 

Wer auszieht, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen, der 

hat Gott auf seiner Seite. Über all unser Verstehen hinaus. 

So, wie es der Apostel Paulus in seinem Brief an die 

Philipper schreibt und mit dem ich nun auch die Predigt 

über die Jahreslosung 2019 beschließen möchte: 

„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus“ 

(Philipper 4,7). Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


