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„Gott spricht: Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
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Eine Pastorin bekam zum Jahresanfang einen Brief von Gisela Knütter.  

Ausschnitte davon dürfen wir hier zitieren: 

 „Suche Frieden und jage ihm nach!“ Wer hat bloß diese Jahreslosung ausgesucht? Ich 

suche den Frieden und wenn ich ihn gefunden habe, jage ich ihm weiterhin nach, verjage 

ihn wieder. 

Allein das Wort „jagen“ in dem Zusammenhang! Man jagt Damwild, auch Elefanten, es gibt 

die Fuchsjagd und die Verbrecherjagd. Also ich jage den Frieden und wenn ich ihn habe, 

erschieße ich ihn oder sperre ihn ein als Trophäe. 

Es gibt ja auch die Schmetterlingsjagd, aber die werden dann aufgespießt.  Jagd hat auch 

mit Hege und Pflege zu tun, das weiß ich wohl. Früher gingen die Menschen zur Jagd, um zu 

überlegen. Für mich gibt diese Losung keinen Sinn, mag das Wort auch aus einem Psalm 

stammen.  

 

Ich schlage daher vor, zu sagen: 

Suche Frieden, dann lebe ihn, bewahre ihn oder hüte ich. 

…… 

PS: 

Bitte nicht durch das Jahr jagen, sondern gehen, Schritt für Schritt, nur dann sieht man, hört 

man, wie die „Goldmarie“… Joggen ist erlaubt, aber keine Enten jagen! 

Gisela Knütter 



 

 

 

 

Immer, wenn die Jahreslosung 2019 erwähnt wird, höre ich in Gedanken das Lied von John 
Lennon „Imagine“, das ich – zugegeben recht frei – wie folgt übersetze: 
 
Stell dir vor, es gibt keine Vertröstung auf den 
Himmel, 
… keine Hölle unter uns. 
Stell dir vor, es gäbe keine Länder … 
nichts, wofür es sich zu töten oder sterben lohnt 
und auch keine Religion, die trennt … 
Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz mehr… 
keinen Grund für Habgier oder Hunger… 
Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer. 
Aber, ich bin nicht der Einzige. 
Und ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein… 
 
Die Suche nach Frieden beginnt für mich nicht nur mit diesem Traum, mit der Sehnsucht 
nach Frieden. Hinzu kommt noch eins:  
Dass ich weiß, dass die Liebe Gottes in der Geburt Jesu auf die Welt gekommen ist  
und Gott damit den Menschen Frieden verspricht.  
Deshalb ist das Jagen nach Frieden nicht sinnlos und der Friedensgruß – oft in unseren 
Gottesdiensten praktiziert – auch nicht: 
Der Friede Gottes sei mit dir! 

 

Angelika Traumann 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Gott spricht: Suche Frieden und jage ihm nach!“ Ps 34,15  

Mit anderen friedlich leben können und selbst inneren Frieden finden, ist das nicht ein 

schönes Ziel? Und der Weg dahin?  

Oft ist er ohne Konflikte nicht zu haben. 

 

 

 

Das Foto stammt aus einer Kirche in der Toskana. Es zeigt den Fuß eines Taufbeckens. Ein 

Löwe liegt auf einem Widder. Seine Pranke drückt das wilde Tier zu Boden. 

Der Löwe steht für Jesus, der mit dem Animalischen in uns Menschen ringt.  

Denn: Wir können nicht nur menschenfreundlich, wir können auch anders. Jesus ringt mit 

uns, um Unfriede und Gewalt zu bremsen, die manchmal von uns Besitz ergreifen.  

Auf keiner dieser Darstellungen wird das Wildtier getötet. Denn - so wussten die Künstler - 

solange wir leben, haben wir unsere „tierischen“ Anteile. Die werden wir nicht los. Wir sind 

so, wie wir sind.  

In der Taufe hat sich nun der Löwe mit uns verbündet und traut auch uns zu, dass wir um 

gute Wege mit uns selbst und anderen ringen. Da heißt es durchaus: Mutig sein! Tapfer 

sein! Anpacken! Kränkungen und Scham überwinden! Das ist nicht ohne! Darum ermahnt 

er uns mit dem Psalm: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ 

 

Matthias Voß 

 

 


