
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Gottesdienst vom 6. Januar 2019 Werner Christen 

 
Jahresvers 2019 – Psalm 34,15 
 
David, der grosse König von Israel schreibt diesen Psalm. Er hat es selber erlebt, wie wichtig Frieden 
ist und was wahrer Friede bedeutet. Doch zum Zeitpunkt, als er diesen Psalm schrieb, war alles 
andere in seinem Leben als Frieden. Lies Psalm 34! 
 
1. Davids momentane Lebenslage – Brücken stürzen ein 

• 1. Samuel 21,1 – 22,1 zeigen die Situation auf, in der David im Moment lebt. 

• Saul ist König und David wird von Saul gejagt. Wie fühlt sich das an, wenn jemand gejagt wird? 

• David ist auf der Flucht. Was heisst das für den «Flüchtling»? 

• David sucht Unterschlupf beim Priester Ahimelech in Nob. Ein Hoffnungsschimmer oder nur ein 
Strohhalm? 

• David bekommt zwei Dinge: Brot und Schwert. Was bedeutet dies für David und was könnte es 
für dich bedeuten, wenn Gott dir sein Wort gibt zum Essen und zum «Lebenskampf»? 

• Davids Flucht geht weiter – nur dumm, dass er in die Hände der Falschen flieht. Wo stehst du 
«unter falschem» Einfluss und wie kommst du da wieder raus? 

• David rettet sich in die Höhle Adullam. Adullam heisst „ein abgeschlossener Ort – ein heiliger, für 
Gott abgeschirmter Ort“. Wo findest du heilsame Stille vor Gott in deinem Alltag, in deiner Hektik 
und Stress?  

•  Lies jetzt den ganzen Psalm 34 
 

o Verse 2-8: Die neue Blickrichtung auf Gott lädt ein zum Vertrauen, zum Loben und 
Danken.  

o Verse 9-15: Die neue Ausrichtung lädt ein zum Handeln, zum Gehorsam, zum 
Umsetzten und Ausprobieren von Gottes Wort und seiner Kraft. 

o Verse 16-23: Hier erkennen wir Gottes Wesen und Willen, sein Handeln und seine 
Gerechtigkeit. 

o Lies nochmals den ganzen Psalm 34 – ganz langsam und lass Gottes Geist wirken in 
deinem Geist und deiner Seele. Was erlebst du? 

 
2. Davids Lebensentschluss – die Lebensbrücke 
«Suche Frieden und jage ihm nach!» Was bedeutet für dich Frieden?  

•  „Shalom/Friede“ bedeutet im biblischen Verständnis weit mehr als nur die Abwesenheit von Streit 
und Krieg oder „friedliche und höfliche“ Stille:  

o Tiefe Sehnsucht nach einer heilen, unversehrten Welt, in der keine Gefahr droht. 
o Unverbrüchliche Hoffnung auf ein gerechtes und alle Feindschaft überwindendes 

Miteinander der ganzen Schöpfung. 
o Friede, vollständige Geborgenheit in und mit Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. 
o Friede mit und in sich selber. 
o Frieden mit meiner und in meiner Aussenwelt. 

• Dieser Friede ist nur möglich durch und in dem Friedefürsten Jesus Christus. Nur in ihm und 
durch ihn haben wir Frieden mit Gott selbst. Wenn wir IHN haben, dann ist der Friede in uns und 
fliesst durch unsere „Adern“. Sein Charakter, seine Gedanken, seine Worte, seine Blicke, seine 
Gesten und Führungen sind: Frieden und Gnade. Und das sollen wir suchen, dem nachjagen. Wir 
werden selbst in Christus zu Friedensbrückenbauer. Ist Jesus dein Friedefürst und überall in 
deinem Leben die Nummer EINS? 



 
3. Du und ich – die Friedensbrückenbauer 

• Fest steht: Frieden stiften – suchen, nachjagen - wird uns immer etwas kosten. Aber wir verlassen 
uns auf seinen Frieden, seine Kraft und Gnade. 

• Vorbild ist Jesus selbst – im Suchen (Luk.15; 19,10), wie im Nachjagen: (dem Guten = 5.Mose 
16,20 / der Gerechtigkeit = Spr.15,19 / dem Leben in Herrlichkeit = Phil.3,12-14 / eilends und 
unermüdlich, mit ganzer Kraft = Jos.2,5; Ps.34,15 [Hfa] / strebsam und zielorientiert = 1.Petr.3,11; 
Hebr.12,14) 

• Beispiel die Geschichte vom „Das Bild des Sohnes“: 
o Frieden schaffen durch meine Gedanken 
o Frieden schaffen durch meine Worte 
o Frieden schaffen durch meine Gesten und Handlungen 
o Frieden schaffen z.B. wie Psalm 34,14 oder Epheser 4,17-32 
 
„Suche Frieden und jage ihm nach“. Wo und wie beginnst du heute? 
 

 

 

 

 
 


