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Elke Bussemeier l www.bussemeierart.de 

GOTTESDIENST ZUM JAHRESWECHEL 

AM 31. DEZEMBER 2018 UM 20:00 UHR 

IN DER KIRCHE FELSBERG 

TEXT: "SUCHE DEN FRIEDEN UND JAGE IHM NACH." PSALM 34,15  

JAHRESLOSUNG 2019 

PFARRER FADRI RATTI 

www.kirchefelsberg.ch 

 

Liebe Felsbergerinnen und Felsberger 

Liebe Gemeinde 

Vom 22. bis 25. Januar 2019 

gastiert wiederum das WEF (World Economic Forum) in Davos. 

Zum 49. Mal  

geben sich die Mächtigen dieser Welt 

ein Stelldichein. 

Sie visionieren und diskutieren, 

sie tauschen sich aus und erörtern, 

sie konferieren und disputieren … 

2019 unter dem Motto: Globalisation 4.0 – 
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dabei wünschen wir uns nur eins, 

dass Frieden werde auf Erden. 

 

Der Krieg in Syrien, 

der Krieg im Jemen, 

der Krieg in der Ukraine, 

die Zerrissenheit der Nationen, 

die Herabwürdigung der Menschenrechte, 

die Herabsetzung der Frauen – 

das alles lässt uns zweifeln  

am Sieg von Vernunft und Aufklärung. 

 

Im September 2018  

traf sich die UNO (Organisation der Vereinten Nationen) 

zu einem Friedensgipfel in New York. 

Und obschon ihr Kerngeschäft 

das Stiften von Frieden ist … 

Kenner der Szene konstatieren 

eine Ohnmacht des Staatenbundes, 

schlimmer noch als zu Zeiten von Georg W. Bush. 

Fazit in den Medien:  

"Die Starken drücken erbarmungslos ihre Interessen durch." 

 

Was wir heute erleben, 

steht den Prinzipien der Vereinten Nationen  

oft diametral entgegen. 

Und so scheitern viele Friedensbemühungen: 

Burma, Palästina, Zentralafrika, Mali, Nordkorea, Afghanistan … 

die Liste, liebe Gemeinde, die Liste ist lang. 

 

Bei der Eröffnung des WEF 2014 

sprach Bundespräsident Didier Burkhalter: 

Liebe Freundinnen und Freunde aus der ganzen Welt, 

die Sie heute hier in der Schweiz zusammengekommen sind. 

Die Schweiz heisst Sie herzlich willkommen. 

Und mit Ihnen heisst die Schweiz 

ihre vielfältigen Bemühungen 

überall in der Welt für Frieden und Fortschritt willkommen. 
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Der vielbeschworene "Spirit von Davos" – 

kann er unsere Sehnsucht nach Frieden befrieden? 

 

Vor 100 Jahren endete der schreckliche 1. Weltkrieg. 

1914 schlitterten die damaligen Grossmächte  

in einen Flächenbrand mit ca. 17 Millionen Toten. 

Dieser Krieg mit seinen Schützengräben und Massensterben 

bedeutete in der Geschichte der Menschheit  

eine tiefgreifende Zäsur – 

mit Folgen bis heute. 

Einer dieser Folgen war die Gründung der UNO 1945. 

Unter dem Eindruck "Nie wieder Krieg" wurde eine Charta  

mit folgenden Hauptaufgaben formuliert: 

o Sicherung des Weltfriedens 

o Einhaltung des Völkerrechts 

o Schutz der Menschenrechte 

o Förderung der internationalen Zusammenarbeit. 

 

 

 

Suche den Frieden und jage ihm nach. 

Ja, liebe Felsbergerinnen und Felsberger, 

ja, wir leben in einer friedlichen Schweiz, 

die seit 200 Jahren keinen Krieg mehr kennt. 

Aber wir leben in einer kriegerischen Welt, 

die seit Ende des 2. Weltkrieges  

unzählige bewaffnete Konflikte kennt. 

Daraus können wir schliessen: 

Friede ist alles andere als selbstverständlich. 

Friede ist eine sehr dynamische Angelegenheit. 

Friede muss immer wieder gesucht und gefunden werden. 

 

Zu dieser Erkenntnis kam auch König David 

vor bald dreitausend Jahren. 

Der Psalm 34 wird geschichtlich in die Situation gestellt, 

als er auf der Flucht von König Saul war 

und Abimelech in die Hände lief. 

Sein Leben war in Gefahr. 

Da stellte er sich offenbar wahnsinnig und entkam. 
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Alles andere als wahnsinnig klingen seine Worte, 

aus denen die Jahreslosung 2019 ausgewählt wurde: 

Suche den Frieden und jage ihm nach. 

 

Suche den Frieden und jage ihm nach. 

Wie der Psalm und 

die eingangs erwähnten Friedensbemühungen zeigen, 

ist Friede alles andere als gewiss. 

David spricht davon, 

Frieden zu suchen und zu jagen. 

Was es heisst, 

zu suchen und zu jagen, 

das kennen wir Bewohner der Berge bestens. 

Die Bündner Jagd nimmt einen gewichtigen Platz 

in unserem Bewusstsein ein. 

Wer einem Tier nachstellt, 

der muss sich gut rüsten. 

Er oder sie muss die Gewohnheiten der Tiere kennen, 

ihr Revier, ihr Verhalten. 

Er oder sie muss hinaufsteigen, 

muss anpirschen, ansprechen. 

Ebenso ist es mit den Suchern von Kristallen. 

Zufallsfunde sind eher selten, 

harte Arbeit in den Klüften die Regel. 

Suchen und jagen ist beides mit Schweiss verbunden, 

aber auch mit Freuden. 

Von nichts kommt nichts. 

Von nichts kommt auch kein Friede. 

 

Klar, 

wenn man in die weite Welt hinausschaut, 

dann kann es einem schon schön bedrücken. 

Doch auch die kleine Schweiz kann ihren Teil 

zum Frieden in der Welt beitragen, 

kann suchen und jagen. 

Suchen und jagen kann aber auch  

jeder Einzelne von uns. 

Die Suche und Jagd nach Frieden 
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beginnt bei jedem Einzelnen von uns. 

Ich bin gefordert. 

Du bist gefordert. 

Wie viel Zwist steckt doch unter so manchem Dach. 

Wie viel Unfriede plagt doch so manches Herz - 

auch hier in Felsberg. 

Nicht nur in der weiten Welt, 

nein, 

auch in Freundschaften und Familien 

sind wir gefordert und aufgefordert, 

nach Wegen und Lösungen zu suchen. 

Dies wohl will auch die deutsche Künstlerin 

Elke Bussemeier mit ihrem Bild ausdrücken. 

Sie schreibt: 

Die Suche ähnelt einem Irrgarten – 

einem Netz von Wegen 

mit Abzweigungen, Kreuzungen,  

Sackgassen und Wegschleifen – 

oftmals ein "In-die-Irre-Gehen". 

Das Suchen und Nachjagen gleicht  

keinem Spaziergang, 

eher einem Ringen und Durchhalten. 

 

Suche den Frieden und jage ihm nach. 

Liebe Gemeinde 

Im Irrgarten von Elke Bussemeier 

habe ich mindestens zwei Wege gefunden, 

die von aussen zur Mitte führen, 

ein kürzerer und ein längerer. 

So wird es auch mit dem Frieden sein. 

Es gibt verschiedene Wege. 

Manchmal führt meine Suche schneller zum Ziel. 

Manchmal braucht mein Jagen auch länger. 

Und oftmals muss ich umkehren. 

 

Und der Weg zum Frieden hat zwei Seiten. 

Ein äusserer zum anderen hin. 

Und ein innerer, zu mir selbst hin. 
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Beide Wege hängen oft zusammen. 

Äusseren Frieden zu finden 

ohne den inneren zu suchen, 

das geht wohl kaum. 

In der Mitte aber wartet eine Krone, 

die Friedenskrone. 

König David hat erkannt: 

Auch auf der Flucht ist das Suchen und Jagen 

nach Frieden der zentrale Angelpunkt. 

Und Niklaus von der Flüe, 

bekannt als Bruder Klaus (1417-1487) , 

hat in seinem Suchen und Jagen erkannt: 

Fried’ ist allwegen in Gott, denn Gott ist der Fried’. 

Und aus dieser tiefen Erkenntnis  

aus seinem Ranft heraus 

hat er die Schweizer vor einem Bruderkrieg bewahrt. 

 

 

 

Suche den Frieden und jage ihm nach. 

Eine Redensart besagt: 

Wenn du die Welt verändern willst, 

dann fang bei dir selbst an. 

So suche den Frieden und jage ihm nach. 

 

Amen 

 

 

 

 

 


