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Suchet Frieden und jaget ihm nach. Psalm 34,15b
Liebe Geschwister,
viele Andachten und Predigten wurden schon über die diesjährige Jahreslosung gehalten, aber
auffällig wenige haben sie in ihren ursprünglichen Zusammenhang gestellt:
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Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu! Ich will euch die Furcht des HERRN
lehren.
Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte?
Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!

Diese vier Verse bilden im ganzen Psalm eine Einheit und beginnen nach dem persönlichen
Zeugnis der ersten 11 Verse eine Belehrung:
"Ich will euch die Furcht des HERRN lehren!" Es geht also im Wesentlichen um das Fundament
unseres Lebens, auf dem alles gebaut werden kann:
"Wer... (begehrt) Leben.. und.. gute Tage?" In einer Zeit von Lebenshunger und
Vergnügungssucht muss diese Frage aufhorchen lassen! Sollte unsere Art zu leben etwas
korrekturbedürftig sein? Sollten wir völlig andere Grundlagen und Prioritäten setzen?
David richtet unser erstes Augenmerk auf unsere Zunge - sie steht für das, was wir sagen wollen,
also unsere Gedanken und Entschlüsse, die Lippen für das, was aus unserem Mund
herauskommt.
Das Böse soll erst gar nicht in unser Denken aufgenommen werden. Wir müssen uns konkret
gegen Gottlosigkeit, Unglaube und Unmoral entscheiden! Alles, was wir aussprechen, soll
aufrichtig sein, Lüge, Täuschung und Mobbing dürfen nicht aus unserm Mund kommen.
Den guten Worten müssen gute Taten folgen: Um Leben und gute Tage zu finden, müssen wir
von allem bösen Tun umkehren, auch von Selbstsucht und Unbarmherzigkeit.
"Wichtige und herausfordernde Schlussfolgerungen aus Psalm 34 sind:
1. Der Frieden ist nicht das höchste Ziel oder Selbstzweck. Er ist der Gottesfurcht
untergeordnet und Folge der Gottesfurcht. Friedensbemühungen unabhängig von Gott
werden scheitern. Das widerspricht durchaus dem weitverbreiteten Ansatz, der Frieden als
Ziel an und für sich anstrebt. Daraus ergibt sich die Konsequenz: Alles, was dem Frieden
und der Einheit und der Zusammengehörigkeit dient, ist gut, alles was trennt, spaltet,
polarisiert, ist schlecht. So einleuchtend dies zunächst scheinen mag und so richtig das
teilweise ist: Jesus hat ständig polarisiert und Menschen, die an der Verbindlichkeit des
Wortes Gottes, also an der Gottesfurcht festhalten, polarisieren und „spalten“ auch.
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Sie werden deshalb als Feinde des Friedens betrachtet. So wurde der Friedefürst
gekreuzigt und werden die Nachfolger von Jesus als Friedensfeinde verfolgt...
2. Ob Frieden wird, hat sehr viel mit unserer Sprache zu tun, was wir und wie wir –
besonders über andere – reden. Ohne meine Selbstbeherrschung und Demut wird kein
Frieden.
3. Bevor ich den Frieden suchen, nachjagen und ihn finden und erreichen kann, muss ich
mich selber von allem Bösen und Schlechten entfernt und getrennt, ja das Böse aus
meinem Leben eliminiert haben."
Stephan Zeibig aus https://das-verkuendigte-wort.de/downloads/download-info/jahreslosung-2019-psalm3415-a-vorueberlegungen/

Wenn wir dem Friedefürsten nachfolgen und um den Beistand des Heiligen Geistes bitten,
können wir dem wahren Frieden von ganzem Herzen nachjagen.
So wünschen wir Euch allen ein gesegnetes Neues Jahr!

Zum nächsten Leiterkreistreffen laden wir wieder herzlich ein: am Samstag,
den 23.03.2019, 14:00 Uhr im Lutherhaus, Hauptstraße 1a, 08223 Falkenstein.
Bitte das Anmelden, möglichst bis 13.03., nicht vergessen, damit unsere Geschwister leichter
vorbereiten können.
Anmeldung per e-Mail: elkew@leiterkreis.de oder telefonisch unter: 037464/33886

Herzlichen Dank für alle Spenden, die im vergangenen Jahr zur Unterstützung der laufenden Bürokosten
gegeben wurden. Unser Herr segne alle Geber!
Damit möchten wir auch schon wieder um finanzielle Unterstützung für die laufenden Kosten, wie
Porto, Papier, Kopien, Homepagepflege bitten. Die Überweisung kann auf das folgende Konto der JesusPeople erfolgen:
Jesus People Hof, IBAN: DE 70 7806 0896 0000 4612 29, BIC: GENODEF1HO1 Vermerk:
„Vogtl. Leiterkreis“ (bitte unbedingt angeben!)
Wer die Leiterkreis-Post zukünftig nicht mehr per Post sondern per Mail erhalten möchte, kann mir das
gern mitteilen, am besten gleich per Mail an elkew@leiterkreis.de.
Danke und herzliche Grüße, Elke Wonsiedler

