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      Suche Frieden und jage ihm nach! 

              Psalm 34, 15 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdenkliches Abwägen – so scheint`s – war gestern. Die mühsame Suche nach Verstehen 

der Zusammenhänge ist vielen zu anstrengend. Die Überkomplexität der Probleme  

überfordert den Einzelnen und lässt die Sehnsucht nach einfachen Lösungen wachsen.  Auf 

diesem Nährboden wachsen Vorurteile und Ressentiments. Auch im näheren Umfeld erleben 

wir vergiftete Diskussionen und eine Wut, die ratlos macht. Kann da die Jahreslosung aus 

Psalm 34 weiterhelfen? 

Nach Frieden suchen, ja sogar ihm nachjagen – das ist in einer aus den Fugen geratenen Welt 

ein sowohl anspruchsvolles wie auch notwendiges, vielleicht sogar lebensrettendes Vorhaben. 

Allein: Wer das Wort Frieden auf den Lippen bzw. auf dem Banner vor sich her trägt, hat 

zwar selber vielleicht das gute Gefühl, auf der richtigen Seite zu sein, aber noch nicht viel für 

den Frieden getan. 

Ich schaue mir deshalb den Zusammenhang an, in dem Vers 15 steht. Dabei fällt mir auf, dass 

dieser Vers den Abschluss einer „Unterweisung“ bildet, die Gottesfurcht lehrt. Aus dem 

Gotteslob als Dank für erfahrene Rettung erwächst Weisung für ein Leben, das sich nicht im 

Vordergründigen verliert, sondern „Freude an guten Tagen“ hat. Die kunstvolle Architektur 

des Psalms 34 – jeder Vers beginnt mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets – spiegelt 

das Anliegen des Psalms wider. Er will Lebenshilfe von A bis Z geben und in einer 

chaotischen Welt die auseinanderstrebenden Lebenssituationen in eine gute Ordnung bringen. 

 
Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang – so das Buch der Sprüche. Ähnlich sieht es der 

Weisheitslehrer in Psalm 34, der „seine Kinder“ einlädt, Gottesfurcht zu lernen, um „gute 

Tage“ zu sehen. 
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Was aber müssen diejenigen beachten, die nach dem Leben suchen? 5 Dinge, die man 

praktischerweise an einer Hand abzählen kann. Das sind: Seine Zunge vor Bösem behüten, 

ebenso seine Lippen, dass sie nicht Trug reden, vom Bösen ablassen und Gutes tun und den 

Frieden suchen und ihm nachjagen. 

Die „guten Tage“ beginnen also mit einer Disziplinierung des eigenen Redens. Wir wissen 

alle sehr genau, was man mit Sprache und Worten anrichten kann. Sprache, Worte sind nicht 

belanglos. Sie transportieren Gefühle und Haltungen und führen schließlich zu Taten, die am 

Ende vielleicht niemand so wollte.  

Psalm 34 lehrt uns deshalb, unsere Worte mit Bedacht zu wählen, Geschichten nicht weiter 

aufzubauschen, Gerüchten nicht immer neue Nahrung zu geben und der schlechten Stimmung 

freundlich, aber bestimmt entgegenzutreten. Darauf kommt es an, wenn man „gute Tage“ 

sucht: Lüge als Lüge zu entlarven, Trug als Trug – und dagegen unbeirrt auf Freundlichkeit 

zu setzen. Daraus folgt, vom Bösen zu Abstand nehmen, und das Gute, das Lebensförderliche 

zu tun. Dazu gehört, und das ist der Höhepunkt dieser Aufzählung: Den Frieden zu suchen 

und ihm nachzujagen. 

Die Rabbinen haben in dieser doppelten Bekräftigung dieser Weisung den unbedingten 

Willen Gottes zum Frieden herausgelesen. Ich sehe darin auch den Realismus, der darum 

weiß, dass Frieden sich nicht einfach einstellt, sondern aktiv aufgesucht, ja aufgespürt werden 

muss. Das ist mühsam, anstrengend und niemals frei von Selbstzweifel.  

Carolin Emcke, die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, hat in ihrem 

Essayband „Gegen den Hass“ einen Text geschrieben, der sich wie ein Kommentar zur 

Jahreslosung 2019 liest. Darin schreibt sie unter anderem: „Dem Hass begegnen lässt sich nur, 

indem man seine Einladung, sich ihm anzuverwandeln, ausschlägt. Es gilt zu mobilisieren, 

was den Hassenden abgeht: genaues Beobachten, nicht nachlassendes Differenzieren und 

Selbstzweifel“.  

Woher die Kraft dafür nehmen? Psalm 34 sagt: Aus dem Lob Gottes.  Mit diesem beginnt und 

endet unsere Suche nach dem guten Leben.  

 
In solchem Gotteslob sind wir nun schon viele Jahre gemeinsam unterwegs.  

Dafür und für alle freundliche Begleitung und Unterstützung im vergangenen Jahr danke ich 

herzlich. Ich freue mich auf die Begegnungen im neuen Jahr und wünsche Ihnen – auch im 

Namen von Frau Wiedmann – alles Gute und Gottes Segen! 

Ihre 

Gabriele Wulz 


