
Was müsste sich in deinem Leben ändern oder verändern, 
damit du Frieden findest? 

 
Was ist dir als erstes in den Sinn gekommen?  
Menschen haben die Unterschiedlichsten Vorstellungen, wie sie in ihrem 
Leben Frieden erreichen. In vielen Fällen machen sie es aber von genau den 
Dingen abhängig, die sie nicht haben. Macht ja Sinn, denn hätte man sie, 
hätte man auch seinen Frieden. Dahinter steht die Vorstellung, das die 
Möglichkeiten, Frieden im eigenen Leben zu schaffen, immer woanders zu 
finden sind, nur nicht bei einem selbst.  
 

Psalm 34,15 sagt: „Suche Frieden und jage ihm nach“. 
 

Ein kurzer Satz und er reicht aus, um klar zu schildern was wir tun müssen, 
um Frieden zu bekommen. Als erstes müssen wir ihn suchen. Das 
beinhaltet nicht nur die Eigenverantwortlichkeit, es selbst zu tun. Das 
Grundproblem ist: Frieden ist oft nicht leicht zu finden. Und das führt direkt 
zum zweiten Punkt: „Und jage ihm nach“. Man möchte der Meinung sein, 
wenn ich etwas gefunden habe, muss ich doch nicht mehr hinterherjagen! 
Zumal ein „hinterherjagen“ mindestens genauso anstrengend ist wie langes 
Suchen. Wenn wir Frieden suchen, dann bedeutet das, das Nachjagen ist 
die Umsetzung zum Erreichen des Friedens. Denn dies ist oft nicht weniger 
anstrengend. Wenn ich dem Frieden hinterherrenne, wird schnell klar, das 
Argumente wie „Wer hat Recht?“ - „Wer hat mir weh getan?“ oder „Wer 
hat angefangen?“ wie Zementsäcke sind, die ich hinter mir herziehe. Und 
wer solchen Ballast nicht abwerfen kann oder will, wird dem Frieden nicht 
effektiv nachjagen können. Die Jahreslosung 2019 erinnert uns daran, das 
es in unserer Hand liegt, Frieden im Leben zu erreichen. Das man diesen 
aber auch nicht auf dem Silbertablett serviert bekommt, sondern 
hinterherrennen muss. Ihn sich erjagen, wie ein Kostbares Wild! So wenig 
wie das Reh freiwillig zum Jäger kommt, kommt der Frieden zu denen, die 
ihn sich wünschen, aber nichts dafür tun. 
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