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

So heißt die Jahreslosung für 2019. 

Dazu ist das Titelbild des aktuellen 
Gemeindebriefes entstanden.  

Mario (16) aus unserer Gemeinde hat 
es gemalt.  

Mich hat seine Idee den Text 
umzusetzen, schwer beeindruckt.  

Frieden und jagen passen ja erst 
einmal gar nicht zusammen. Jagen hat 
mit Waffen und schießen zu tun, und 
Frieden bedeutet mindestens, dass es 
keine gewaltsamen 
Auseinandersetzungen, keine 
Konflikte, keine Getöteten gibt.   

Wenn in der Bibel vom Frieden (im 
Hebräischen Urtext „Schalom“) die 
Rede ist, dann meint das allerdings 
weit mehr als das Schweigen der 

Waffen. Shalom meint in seiner ursprünglichen Bedeutung „Vervollständigung“.  

Shalom ist also der Zustand, in dem alles in mir und an mir und um mich herum am Platz ist, 
vollständig geworden ist. Wo Schalom ist, ist nicht nur Sicherheit und Ruhe, sondern auch 
Glück und Freude.  

Sicherheit, Glück, Ruhe, Freude, gute Beziehungen, Gesundheit:  Zu-Frieden-heit – das ist 
erstrebenswert, ihre Spuren zu suchen, ihnen mit Ausdauer und Geduld nachzugehen wie 
ein Jäger dem Wild, das macht Sinn.  

Suche Frieden und jage ihm nach.  

Mario sagt zu seinem Bild: Für den Frieden können wir selbst aktiv etwas beitragen mit 
speziellen „Waffen“. Darum steht auf dem Hochstand, den er gemalt hat, ein Engel. Der 
Engel schießt Liebespfeile ab. Die weiße Flagge zum Zeichen des Friedens ist gehisst. Die 
Friedenstaube fliegt mit dem grünen Zweig der Hoffnung im Schnabel durch´s Bild. 

Ach ja, wie viel Entspannung haben wir mit uns selbst und untereinander, wenn wir die 
Giftpfeile einpacken und stattdessen Liebespfeile aussenden. Aber allein ist das oft nicht zu 
schaffen. Ein göttlicher Bote macht es in Marios Bild vor, wie´s geht.  

Mir fällt da Christus ein. An seine Energie angedockt, wird es in uns weit und Frieden 
möglich.  

Erinnern wir uns möglichst oft in diesem Jahr gegenseitig daran,  

wünscht sich Ihre Pfarrerin  

 


