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Predigt zu „Frieden – suchen und finden“  
Bläsergottesdienst / 17. 11. 2019 in Großaspach 

 
 

Schriftlesung:  1. Mose 25, 1–2. 5–10.  

Hinführung   Auf das Wort Frieden werden wir vergeblich warten, wenn 
uns Kirchengemeinderat Achim Notter gleich einen kurzen Abschnitt aus 
dem 1. Buch der Bibel vortragen wird. Aber womöglich kommt ja dennoch 
die Sache des Friedens darin vor.  
Wir sind im 25. Kapitel des 1. Mosebuchs; Abrahams erste Frau Sara ist 
gestorben, aber der Ahnvater bleibt nicht allein, sondern heiratet noch ein-
mal. Hören wir nun, wie die Erzählung von Abrahams Leben endet.  
Lesung       
Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. 
Die gebar ihm Simran und Jokschan,  
Medan und Midian, Jischbak und Schuach. 
Und Abraham gab all sein Gut Isaak. 
Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen  
hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie noch zu seinen Lebzei-
ten fort von seinem Sohn Isaak, nach Osten hin ins Morgenland. 
Das ist aber Abrahams Alter, das er erreicht hat: hundertfünfundsiebzig 
Jahre. 
Und Abraham verschied und starb 
in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war, 
und wurde zu seinen Vätern versammelt. 
Und es begruben ihn seine Söhne Isaak  
und Ismael in der Höhle von Machpela  
auf dem Acker Efrons, des Sohnes Zohars,  
des Hetiters, die da liegt östlich von Mamre 
auf dem Felde, das Abraham von den Hetitern  
gekauft hatte. Da ist Abraham begraben  
mit Sara, seiner Frau. 
 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Man muss halt zufrieden sein, höre ich einen Menschen 

sagen, nachdem er mir zuvor die momentanen Umstände seines Lebens 

erzählt hat. Von gesundheitlichen Problemen habe ich dabei erfahren und 

von Einschränkungen in vielen Dingen seines Alltags; so mancher Seufzer 

war da zwischen den Zeilen zu vernehmen und so mancher von innerer 

Traurigkeit erfüllte Blick zurück in bessere Zeiten zu erleben. „Damals…, 
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das waren noch Zeiten, da hatte ich…, damals…, da war ich…!“ Aber so 

ist es halt, wenn man älter wird, höre ich resumierend sagen; und dann 

das Schlussfazit: Man muss halt zufrieden sein! 

Unschwer zu hören ist: Das Adjektiv zufrieden ist von Frieden abgeleitet. 

Zufrieden ist demnach, wer inneren Frieden tatsächlich spürt und erlebt 

und sich diesen nicht erst seelisch selbstdiszipliniert vornehmen und 

verordnen muss.  

Woraus aber erwächst innerer Friede? Ein Blick in die englische Sprache 

kann uns einen hilfreichen Hinweis geben; denn zufrieden ist mit satisfied 

zu übersetzen. Satis entstammt dem Lateinischen und, wir vermuten 

recht, begegent uns in unserem Wort „satt“. Satisfied steht darum für „satt 

gemacht“, „satt sein“. Der Hungrige lebt demnach im Unfrieden; am Tisch 

aber erlebt er, wie Frieden in ihn einkehrt, wenn sein Körper bekommt, 

was er braucht: Kohlenhydrate, Zucker, Vitamine, Mineralstoffe und 

Wasser. So „natürlich“ betrachtet ist der Zustand des Unfriedens alles 

andere als (moralisch) negativ zu werten, sondern als regelmäßig 

eintretendes natürliches Ereignis zu begreifen. Unser Körper ist qua Natur 

stets auf dem Weg in den Mangel, in den Unfrieden.  

Liebe Gemeinde. Frieden und Unfrieden – womöglich kommen wir der 

damit bezeichneten Sache erst dann fruchtbar näher, wenn wir sie nicht 

stets mit moralischen, sondern mit natürlichen Augen anschauen. 

Vielleicht auch mit pädagogischen. Auf uns, hier und heute angewandt will 

ich es so formulieren: Dass ein Posaunenchor qualitätvoll musiziert, hängt 

entscheidend am Maß der Unzufriedenheit seines Chorleiters. Gäbe er 

sich stets mit wenig zufrieden, müsste ein Chor weit hinter dem 

zurückbleiben, was möglich ist. Den pädagogischen Unfrieden solange 

wie nötig aufrecht- und durchzuhalten, bringt gute Ergebnisse. Allzu früh 

schon Beifall zu geben, wie das in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit 

ganz verbreitet zu erleben ist, fördert hingegen eine qualitätsarme 
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Selbstzufriedenheit… und die politische Gestaltwerdung niveauarmer 

Selbstzufrieden trägt seit vielen Jahren die Bezeichnung „Große 

Koalition“, wo eine Kanzlerin allen möglichen Unfrieden systematisch 

unterbindet, dabei aber dafür sorgt, dass unser Land in politischer 

Lähmung verharren muss: Alle notwendigen großen Reformen 

verschleppt, verschoben, vernebelt verhindert. Wo der notwendige 

„Unfriede“ keinen Platz hat und der billige harmonistische Beifall 

stattdessen ertönt,  da werden die Maßstäbe schief und Talente kommen 

kaum zu jener Blüte, die möglich wäre. Solcherart Unfriede ist also alles 

andere als negativ zu sehen, sondern nötig und fruchtbar. Erziehung, die 

dem Unfrieden aus dem Wege geht, und Pädagogik, die stets nach 

Harmonie sucht, wird irgendwann resumieren müssen: Man muss halt 

zufrieden sein! 

Liebe Gemeinde. Von Abraham haben wir gehört: Er starb alt und lebens-

satt – satisfied. „Satisfied“: Unter Christen habe ich nicht selten den Ein-

druck, dass diesen Zustand möglichst bald und dauerhaft zu erreichen ein 

geistliches Muss ist: Zufrieden sein, ausgeglichen sein, Ja sagen können 

zu allem, wie es halt ist, annehmen Dinge, die mir in Wirklichkeit gar nicht 

gefallen, still dulden und ertragen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass 

daran sogar die Qualität des eigenen Glaubens bemessen wird.  

Wo aber stammen diese Qualitätsmaßstäbe her? Von einem Abraham ge-

wiss nicht, der ein Leben lang mit Gott gerungen hat, der, älter und älter 

werdend und noch immer kinderlos, zweifelnd und vielleicht sogar schon 

ziemlich verzweifelt unter dem Sternenhimmel steht und Gott vorhält: Was 

willst du mir geben, HERR, mein Gott? Ich gehe dahin ohne ohne Kinder 

… wo bleiben deine Verheißungen und was soll aus mir werden! Von „Ab-

raham satisfied“ noch keine Spur; vielmehr begegnet hier ein Abraham, 

dessen Seele schreit nach innerem Frieden. Stilles Dulden als höchste 

Glaubensqualität: Auch bei Jesus finden wir diese Tugend nicht; denn der 
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da im Garten Getsemane um sein Leben ringt, erlebt in seiner Seele alles 

andere als den schnellen Frieden, alles andere als andressierte Hingabe: 

Abba, Vater, nimm diesen Kelch von mir, diesen Kelch der Schmerzen 

und des bitteren Todes! Ihm, seinem Heiland nach, wagt Dietrich Bonho-

effer im Gestapo-Gefängnis seinen tiefen inneren Unfrieden in Worte zu 

fassen: Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach 

Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach 

Blumen, nach Vogelstimmen, dürsten nach guten Worten, nach mensch-

licher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, um-

getrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde 

in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 

matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. 

Liebe Gemeinde. Im Wagnis dieses so drastisch formulierten Unfriedens 

ereignet sich Glaube und lebt die Beziehung zu Gott. Denn Gott erwartet 

von uns keinen selbstgemachten frömmelnden Frieden,  sondern dass wir 

unsere Seele vor ihm ausbreiten, wie sie ist, echt, ganz, lebendig, unge-

schönt… so will Gott, dass wir ihm begegnen, ihm uns hinhalten wie ein 

Bonhoeffer es tut; sein tiefer „Glaube“ kommt erst im letzten Satz zur Spra-

che, sein Friede erst, als der ganze Unfriede sich Luft verschafft hat:  

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.  

Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, Gott! 

„Satisfied“ ereignet sich hier, liebe Gemeinde, satisfied, weil die ganze 

Seele sich vor Gott öffnen und auftun konnte – zufrieden, weil von ihm 

gehört.  

Nein, man muss nicht immer zufrieden sein! Denn wo das „Muss“ im Glau-

ben regiert, da muss meine Lebendigkeit unter den Deckel, da wage ich 

nicht, mich Gott ganz zuzumuten, da glaube ich vielmehr, Gott gefallen 

und eine Haltung annehmen und antrainieren zu müssen, die ihm an mir 

gefällt. Der Kirchenvater Augustinus aber ist mir der bessere 
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Glaubenszeuge, wenn er lehrt: Unruhig ist unser Herz, Gott, bis dass es 

Ruhe findet in dir! Und Ruhe wird es finden, wenn Gott mir einst schenkt, 

ganz bei ihm zu sein. Keine Stunde früher. Solange ich lebe in meinem 

Körper, darf ich unruhig sein, stets Hunger verspürend nach Leben, nach 

Glück, nach Perspektiven, nach Anerkennung, nach einem Platz im Le-

ben, von dem ich glaube, dass er mir entspricht, nach Arbeit, die mich 

erfüllt, nach Wertschätzung, die meine Seele streichelt und wenigsten für 

den Augenblick satt macht und mir Frieden schenkt, nach Gemeinschaft, 

die mich ein ums andere Mal aus meiner Einsamkeit und Selbstbezogen-

heit herausführt.  

Unruhig ist unser Herz, Gott, bis dass es Ruhe findet in dir! So hat uns 

Gott gemacht, liebe Gemeinde; nicht gebaut sind wir für ein Leben in steter 

Harmonie. Denn so ist das Leben nicht. Wir haben Hunger, und dabei 

werden die vielen anderen mit Hunger auch zu Konkurrenten, manchmal 

sogar zu Gegnern. Aber gerade der Hunger bringt uns Menschen und 

diese Welt auch voran, der Hunger nach Entwicklung und Höherentwick-

lung, die Unzufriedenheit mit defizitärer Technik genauso wie mit subopti-

malen gesellschaftlichen Zuständen, die uns nach Besserem suchen und 

forschen lassen. Der Hunger, der Unfriede, Schatten und Licht begegnen 

uns in ihnen zugleich. Das im Glauben denken zu lernen, ist eine echte 

Herausforderung. Gott verheißt uns Frieden und schickt uns darum auf 

einen Weg, der fruchtbar wird, wenn wir den Unfrieden als stete Heraus-

forderung annehmen und dabei doch stets das Ziel des Friedens nicht aus 

den Augen verlieren. Das Ziel der Erfüllung. Die Gewissheit, dass unser 

Leben auf Gott zugeht und zuletzt heil werden wird. Ganz heil. Bleibend 

heil. Aber nicht hier auf Erden. Und darum lautet eine unserer Segensfor-

mulierungen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, be-

wahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Martin Kaschler  

17. 11. 2019 


