
Andacht

Versteckspiel

Suche Frieden und jage ihm nach! (Psalm 34,15)

Liebe Leserin, lieber Leser,

in unserer Kindersprache hieß es kurz „Verstecke“. Es war eines der beliebtesten
Spiele: Alle verstecken sich, einer muss sie suchen. Es war spannend, sich suchen
zu lassen, es machte Spaß, zu suchen – und sogar wenn man gefunden wurde,
war es nicht eigentlich ärgerlich, sondern irgendwie eine doppelte Freude. 

Ob es dem Frieden ebenso geht? Die Jahreslosung 2019 fordert uns mit dem bibli-
schen Lied Psalm 34,15 auf, ihn zu suchen. Ihm nachzujagen, wie bei dem ande-
ren beliebten Kinderspiel „Fangen“. Hat sich der Friede also versteckt, damit wir ihn
mit Spannung und Spaß suchen? Und ist es nicht eine doppelte Freude, wenn wir
ihn finden?

„Möchtest  du  gern  gut  leben und  schöne  Tage  verbringen?“  fragt  Vers  13  des
Psalms. Dann suche den Frieden und jage ihm nach! Suchen und jagen, das erfor-
dert Zielstrebigkeit und Konzentration. Und es geschieht oft leise. Eine sehr befrie-
digende Art, seine Zeit zuzubringen. Eine Rezept für gutes Leben. 

Der Friede ist oft versteckt. Wir sehen so häufig das andere – den Streit, den Krieg,
die innere Rastlosigkeit… Es ist herausfordernd, trotz allem nach dem Frieden zu
forschen. Was werden wir finden, wenn wir konzentriert und mit Spannung und Vor-
freude suchen? Ich glaube, an unzähligen Orten werden wir Frieden entdecken:

In der weltweiten Gebetswoche der Evangelischen Allianz im Januar zeigt sich der
Friede beispielsweise in der Einheit der Christen. Dafür beten sie, und das leben
sie gleichzeitig genau dort, wo sie zusammenkommen, um sich trotz aller Differen-
zen gemeinsam an Jesus Christus zu wenden.

Im Februar und März haben wir in unserer und der Freien evangelischen Gemeinde
die Themenreihe „Kompliziert sind nur die anderen“. Sie will uns anregen, nach un-
seren Beziehungen zu fragen – zu Gott, zu uns selbst, zu Freund und Feind… Wie
sieht es aus, wenn Frieden diese Beziehungen prägt? Wo gelingt es schon? Wo
will ich Veränderung zulassen?

Und auch die Passionszeit im März und April mag unsere Friedenssuche beflügeln.
Wenn wir den Leidensweg Jesu begleiten, ist da vordergründig viel Not und Kampf.
Aber wenn wir suchen, sehen wir auch das andere, das Friedvolle: Wie gewaltfrei
Jesus  handelte.  Wie sehr  sein  innerer  Friede durchscheint,  den  er  mit  seinem
schweren Auftrag geschlossen hat, sogar noch am Kreuz: „Vater, vergib ihnen…!“
Wie seine Selbsthingabe es uns ermöglicht, Frieden mit Gott, dem himmlischen Va-
ter, zu schließen.

Ja, der Friede hat sich versteckt. Denn er will sich finden lassen. Politischer Friede
ebenso wie emotionaler Friede, sozialer Friede ebenso wie geistlicher… Wenn du
ihn suchst und ihm nachjagst, wirst du ihn immer wieder entdecken. Und auf diese



Weise Ideen bekommen, was du selbst für ihn tun kannst, in deinem Umfeld, in dei-
nem eigenen Herzen… Die kleine Mina in der Karikatur macht es an einem winzi-
gen Beispiel deutlich: In unserem Herzen fängt es an, mit unserer Einstellung. Und
die kann Gott verändern; bitten wir ihn einfach darum.

„Selig sind, die Frieden stiften“, sagt Jesus, „denn sie werden Gottes Kinder hei-
ßen“ (Mt 5,9). Du kannst ein Friedenstifter sein – willst  du damit  gut leben und
schöne Tage verbringen? Dann suche den Frieden und jage ihm nach. Zielstrebig.
Voller Spannung und Vorfreude.

Ein gesegnetes, friedliches Jahr 2019 wünscht dir

Deine Pastorin Maria Kapetschny


