
Leben jemals schiefgelaufen ist, 
hat Jesus auf sich genommen. 
Dieses Wissen kann einen tie-
fen Frieden ins Herz legen, der 
Auswirkungen auf unser ganzes 
Leben hat. Mit diesem inneren 
Frieden müssen wir nicht mehr 
streiten oder unnachgiebig auf 
unserem Recht beharren. Mit 
diesem Frieden im Herzen kön-
nen wir großzügiger mit anderen 
umgehen. Dieser innere Frieden 
hilft uns, auch den äußeren Frie-
den zu bewahren.

„Suche Frieden und jage ihm 
nach!“ Vielleicht wollen Sie die-
ses Bibelwort auch zu Ihrer per-
sönlichen Jahreslosung machen. 
Im Umgang mit den Menschen 
um Sie herum. Und auch in Be-
zug auf Gottes Geschenk für 
Sie. Wenn Sie sich für ein Leben 
mit Jesus Christus entscheiden, 
schenkt er Ihnen Frieden über 
das Leben hinaus. 
        Carmen Bohnacker

gemacht hat. Sie dürfen wissen: 
Gott liebt Sie so sehr, dass sein 
Sohn Jesus Christus auch für Sie 
als Mensch auf die Welt kam. Sie 
sind so wertvoll für ihn, dass Jesus 
all Ihre Schuld auf sich genommen 
hat, als er am Kreuz starb. Sie sind 
ihm so wichtig, dass Sie, wenn Sie 
einmal sterben, nicht tot bleiben: 
So wie Jesus Christus nach seinem 
Tod wieder auferstanden ist, wer-
den Sie nach Ihrem Tod auch auf-
erstehen und einen Platz bei ihm 
im Himmel haben, wenn Sie das 
Geschenk seiner Liebe annehmen 
und ihm Ihr Leben anvertrauen.

Frieden, der bleibt  
Mit Jesus im Herzen schenkt Gott 
uns Frieden, der mehr ist als ein 
gutes Gefühl. Wir sind vorbehalt-
los angenommen und geliebt. Wir 
müssen keine Angst mehr davor 
haben, was nach unserem Tod auf 
uns zukommt. Unsere Schuld und 
Sünde und alles, was in unserem 
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         Manchmal beginnt der Frieden im Herzen mit einem 
  schlichten Gebet: Herr Jesus Christus, bitte schenke mir 
    deinen Frieden. Sei du doch auch mein Frieden. Amen.
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Decke geht, sondern erst einmal 
durchatmet und den Gesprächs-
partner fragt, was er oder sie ei-
gentlich gemeint hat mit dem 
scheinbar unhöfl ichen Satz. Wenn 
man sich entschuldigt für ein 
unbedachtes Wort oder eine ver-
letzende Bemerkung, auch wenn 
es Überwindung kostet. Aber 
auch, wenn man freundlich und 
klar Grenzen aufzeigt und nicht 
mehr zulässt, dass ein Schwäche-
rer übervorteilt wird, selbst wenn 

danach nicht mehr 
„Friede, Freude, Ei-
erkuchen“ herrscht. 

Innerer Frieden   
Neben dem Frieden 
zwischen Ländern 
und dem in persön-
lichen Beziehun-
gen gibt es noch 
eine dritte Art von 
Frieden, die wir alle 

brauchen. Das ist innerer Frieden, 
Frieden im Herzen. Diesen Frieden 
können wir uns nicht selbst geben, 
aber wir dürfen ihn uns schenken 
lassen. Innerer Frieden entsteht, 
wenn wir Gottes Geschenk anneh-
men, das er uns mit Jesus Christus 

verständnis hier oder da oder ein 
kleines „Das merkt doch keiner!“, 
und schon ist der schönste Streit 
im Gange. Dann gehen Freund-
schaften auseinander, aus friedli-
chem Miteinander wird ein Gegen-
einander und schnell herrscht ein 
Kleinkrieg, der die letzten Kräfte 
kostet. Je älter man wird, desto 
mehr Situationen fallen einem ein, 
bei denen aus einer Kleinigkeit ein 
unangenehmer Zustand geworden 
ist, in dem man einander am Ende 
nicht mehr in die Augen schauen 
konnte. 
Natürlich gibt es auch das Gegen-
teil: Menschen, die jahrelang alles 
schlucken, nur damit es keinen 

Unfrieden gibt. Unausgesproche-
nes, das bereits seit Jahrzehnten 
vor sich hin schmort, nur damit der 
Frieden nicht gestört wird.

Echter Frieden  
Der Bibelvers stellt uns einen Ge-
genentwurf vor. „Suche Frieden 
und jage ihm nach!“ Das ist kein 
Durchmogeln oder auf seinem 
Recht beharren, egal, ob es ande-
ren gefällt. Das ist aber auch kein 
Stillhalten um des lieben Frie-

dens willen, kein Schweigen, um 
bloß nicht anzuecken. Das ist ein 
Ringen um Frieden, ein Nachlau-
fen wie einst beim Fangenspielen. 
Frieden entsteht nicht einfach so. 
Und manchmal kostet er einiges. 
Wenn man nicht gleich durch die 

Das gilt nicht nur im Großen: Jeder, 
der noch einen Krieg erlebt und die 
Folgen gespürt hat, weiß, wie kost-
bar und zerbrechlich Frieden ist 
und welches Leid fehlender Frieden 
über Generationen von Menschen 
bringen kann. Auch im Kleinen 

– den Freundschaften, zwischen 
Nachbarn, in der Familie – ist Frie-
den ein wertvolles Gut. 

„Es kann der Frömmste 
nicht in Frieden leben, … 

… wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt“, so ließ schon Schiller 
seinen Wilhelm Tell philosophie-
ren. Und wer kennt das nicht: Ein 
Wort zur falschen Zeit, ein Miss-

    Dieser Bibelvers aus Psalm 34,15 ist bei näherer 
Betrachtung ziemlich aktuell. Und er ist – seien wir 
doch mal ehrlich – eine ganz schöne Herausforderung! 

uche Frieden und jage ihm nach!


