
Suche den Frieden und 
jage ihm nach.  

(Psalm 34, 15b) 
Schon am ersten Wort der diesjähri-
gen Jahreslosung bin ich hängen ge-
blieben: Suche…da fällt mir als ers-
tes unser Schlüssel ein, mit dessen 
Suche ich schon öfters wertvolle 
Stunden lang unser Haus neu geord-
net habe. Sei es, weil ich beim Betre-
ten des Hauses gerade an etwas 
ganz anderes dachte, oder weil ein 
Familienmitglied eine andere Vorstel-
lung von seinem Bestimmungsort hat 
– jedenfalls verschwindet der Schlüs-
sel manchmal – und ich beginne zu 
suchen: zuerst an naheliegenden, 
dann auch an unwahrscheinlicheren 
Orten. Ich stelle mir vor, wo ich ihn 
zuletzt hatte, oder wo die anderen ihn 
vielleicht abgelegt haben könnten. 
Meistens habe ich keine Ruhe, ehe 
ich ihn gefunden habe. Und das war 
schon an Stellen, an denen ich nie-
mals damit gerechnet hätte. 
Warum ist ein Schlüssel solchen Ein-
satz wert? Weil er mir Räume öffnet, 
und weil er mein zu Hause zu einem 
Ort der Sicherheit und Geborgenheit 
macht. 
Die Suche nach dem Frieden bietet 
einige Parallelen zu meiner Schlüs-
sel-Suche:  
Manchmal ist mir der Friede mit an-
deren durch Unachtsamkeit abhan-
den gekommen, oder weil mein Ge-
genüber eine andere Vorstellung von 
der Weltordnung hat. 
Es gibt keine wirkliche innere Ruhe, 
wenn ich den Frieden nicht wieder 

finde. 
Auch der Friede eröff-
net mir Räume: Zu-
gang zum Anderen, 
Handlungsspielräume, 
die mir im Unfrieden 
verwehrt bleiben – Der 
Friede ist der Schlüssel zu meinem 
Nächsten, in der Familie, zu unseren 
Nachbarn, in der Gemeinde, bei der 
Arbeit, in der Welt. 
Auch schafft Friede uns einen Raum 
der Sicherheit und Geborgenheit, wo 
ich Vertrauen wagen kann. Vielleicht 
ist er der Schlüssel für eine Bezie-
hung, bei der ich schon seit einiger 
Zeit die Tür zugemacht habe. 
Aber der Friede scheint eine äußerst 
flüchtige Erscheinung zu sein: wir 
müssen ihm nachjagen. 
Wenn ich mir den Jäger vorstelle, 
braucht es mit Sicherheit Ausdauer 
und Zielstrebigkeit, wenn er das Wild 
einfangen möchte. So sollte wohl 
auch in all unseren Auseinanderset-
zungen der Friede das Ziel sein, das 
wir mit Ausdauer verfolgen. 
Aber die Jagd hat auch viel mit Stille 
zu tun, um die Beute nicht zu verja-
gen: Still stehen, lauschen, spähen. 
In der Stille vor Gott können wir den 
Frieden entdecken, vielleicht an ganz 
unerwarteter Stelle: in unseren Her-
zen. Denn dort, wo in uns kein Friede 
herrscht, werden wir auch um uns 
herum vergeblich danach suchen. 
Ich bin gespannt auf unser gemein-
sames Jahr als Friedensjäger, und 
ich hoffe, wir machen reiche Beute! 
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