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           Predigt zu Ps 34,15 Jahreslosung 2019  zum      

Ordinationsjubiläum 40/50/60 Jahre Klosterkirche Neuruppin 

  

Liebe Schwestern und Brüder, 

so viele Jahre sind Sie im Dienst der Kirche, immer noch des Öfteren 

bereit, für andere Menschen da zu sein, ein tröstendes Gespräch zu 

führen, einen Rat zu geben. Viele Jahre waren Sie in der 

Gemeindeleitung; am Schreibtisch sitzend, um den nächsten 

Gottesdienst, Hochzeiten oder Beerdigungen vorzubereiten. 

Unendliche viele Begegnungen, Gottesdienste aller Art, Sitzungen, 

Fahrten usw. Der Pfarrdienst oder auch das Superintendentenamt hat 

viel von Ihnen gefordert und von den Menschen an Ihrer Seite. 

Zwei von ihnen wurden ordiniert, da war ich gerade ein Jahr alt. 1959 

- Was war damals in der Welt und in der Kirche los? Sie wissen das 

viel besser, ich kann es nur in wenigen Sätzen skizzieren: die 

Römischen Verträge waren gerade geschlossen, mit denen 

Westeuropa sich als Wirtschaftsgemeinschaft zusammen fand, die 

evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg war noch nicht getrennt. 

In der DDR verschärfte sich der Ton gegen die Kirche, es gab 

Verfolgungen von engagierten Christen und die Arbeit in den 

Gemeinden wurde sehr schwierig. Und mit dem Mauerbau versuchte 

man, die ev. Kirche ganz zu trennen. Mit mehr oder weniger starken 

Repressalien hatten Christen in den nächsten 30 Jahren bis zum 

Mauerfall zu kämpfen. Es blieb eine große Herausforderung, einen 

Weg zum Leben und Arbeiten in den Gemeinden zu finden, ohne sich 

zu verbiegen, ohne Evangelium und Menschen zu verraten. 

In Westdeutschland sah es in dieser Zeit, 1959, anders aus. Die 

meisten Menschen gehörten einer Kirche an, das war gesellschaftlich 

der Normalfall und selbstverständlich wurden neue Kirchengebäude 

und Gemeindezentren gebaut. Die kirchliche Arbeit in beiden Teilen 

der Landeskirche konnte wohl kaum unterschiedlicher aussehen. 

10 Jahre später 1969 wurden 3 von Ihnen ordiniert. In Westberlin 

hatten Zeiten des Umbruchs begonnen.  Junge Menschen wollten 

nicht mehr alles so einfach hinnehmen, sie ertrugen nicht länger das 

Schweigen über die Vergangenheit, sie bäumten sich auf gegen 

erstarrte Strukturen, die nach wie vor allzu eng verstrickt geblieben 

waren mit der Zeit des Nationalsozialismus, mit Hochmut und 

Ungerechtigkeit. Sie wollten die Gesellschaft neu gestalten und viele 

Reformen wurden angestoßen. Die Grüne Partei gründete sich. 

Manche radikalisierten sich und versuchten mit Gewalt ihre 

Vorstellungen durchzusetzen. 

Spannen wir den Bogen zu den 5 jüngsten Jubelordinanden, die vor 40 

Jahren in den kirchlichen Dienst traten. In der DDR war die Kirche 

weiter an den Rand gedrängt worden. Schwerter zu Pflugscharen, Olaf 

Palme Friedensmärsche, Frieden und Gerechtigkeit und 

Schöpfungsverantwortung wurden drängende und bedrängende 

Themen. Im Westteil von Berlin gab es neben den Friedensthemen 

1979 den RAF – Terror, die Gesellschaft Aufruhr, Rudi Dutschke 

starb an den Folgen des Attentats 10 Jahre zuvor. Der NATO-

Doppelbeschluss war zunächst von der reformierten Kirche mit Nein 

ohne jedes „Wenn und Aber“ kritisiert worden.  

In dieser turbulenten Zeit haben Sie alle Ihren Dienst in der Kirche in 

2 Staaten gleistet. Und jetzt sind wir gemeinsam hier, Gemeinde 

Gottes. 

Die Zeitenläufe, die wir erlebten, unser persönliches Ergehen heute, 

stellen wir unter das Wort Gottes. Die ausgelosten Worte für dieses 

Jahr aus dem Psalter wirken auch in diesem sonnigen September in 

unser Leben hinein: 

Suche Frieden und jage ihm nach. 
Mich fasziniert diese Zumutung. Zugesprochen den alten oder älteren 

Pfarrerinnen und Pfarrern, den priesterlichen alten, älteren und jungen 

Gemeindegliedern, Zumutung für uns alle hier. Wir haben Frieden 

erlebt und wir suchen ihn immer wieder. Sie, die weisen Alten, wissen 
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auf Grund langer Lebens-und Berufserfahrung, dass Frieden nicht 

selbstverständlich ist. Sie wissen wie schnell sich ein Mensch, ein 

Volk verdunkeln und abschotten, friedlos werden kann. 

Ein großartiges Wort, das uns in jedem Lebensalter daran erinnert: es 

ist keine Frage des Alters, Frieden zu suchen. Die Wurzel der 

hebräischen Worte Schillem, Schalem und Schalom übersetzen wir 

mit bezahlen, vergnügt sein, genug haben. Friede ist also ein 

Geschehen, in dem Menschen genug haben, ihnen Genüge geschieht. 

Wir erfahren Genugtuung und können vergnügt sein. Diese friedliche 

Bewegung ist stark durch Mitgefühl und Leidenschaft, sie will 

wachsen, anteilnehmen, nicht auf sich selbst geworfen bleiben. Suche 

den Frieden.  

Und jage ihm nach, verfolge ihn, in anderer Übersetzung? Was ist da 

los, ist Frieden auf der Flucht oder etwas Flüchtiges? Es scheint 

manchmal so. In jedem Fall ist Frieden kein statischer Zustand, in 

dem man sich bequem einrichten kann. 

In dem Dankespsalm wird von konkreter Rettung aus Not gesungen. 

Weisheitliche Worte sprudeln dann aus dem Beter: Wer möchte gut 

leben? Behüte deine Zunge vor Bösem, und deine Lippen, dass sie 

nicht Trug reden, tu Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. 

Das ist eine Losung für den Alltag. Können wir die Worte beherzigen, 

also tun, sind sie für jede einzelne Person und für die Gemeinschaft 

lebensdienlich. Und deswegen heißt es: beweg dich, tu und rede recht, 

bleib gerecht dir und anderen gegenüber.  

Wie oft wird Ungerechtigkeit um des lieben Friedens willen 

hingenommen. Das geschieht in Familien, in Gemeinden auch, 

zwischen Nationen ebenso.  Schnell kann sich der Einsatz für 

Gerechtigkeit in Gewalt umkehren. Suche Gerechtigkeit, geh  auf 

friedlichen Wegen. Trachte danach in allen Bereichen deines Lebens, 

in allen Beziehungen, mit allen Menschen und Konzepten umfassend 

friedlich, schöpfungsgemäß zu sein. Jage dem nach, das passt 

besonders gut für unsere politische Lage, meine ich. Zügig möchte ich 

Frieden stiften, wenn ich mit Unzufriedenen zusammen bin. Wir 

erleben viele Formen  der Geistverdunklung auch durch Parolen.  

Lästernden, pöbelnden Menschen und denen, die Lug und Trug reden 

will ich entgegenstehen mit dem Frieden Gottes. Der bewahrt Denken 

und Planen, Herz und Sinn vor Ruhe- und Friedlosigkeit. 

Ein Jubiläum wie heute kann ein guter Zeitpunkt sein – nicht nur für 

die Jubilare – diesem Frieden nach zu spüren: was habe ich mit ihm  

erlebt? Welche Friedlosigkeit bestimmt mein Leben? Wo verschließt 

sich mein Geist, und wo waren und sind die Momente der 

Friedenskraft, die ihn antreiben und erfrischen? 

Ich bin gottfroh, dass wir uns mit unseren Fragen und den vorläufigen 

Antworten  Gott anvertrauen können, der menschlich geworden ist mit 

seinem Sohn und Abgründe durchlitten hat. Daran will ich mich 

festhalten und den Schalom Gottes suchen, spüren, an ihm genug 

haben. Das bitte ich unseren Gott immer wieder neu: Die Sehnsucht 

soll nicht aufhören in uns, die Sehnsucht nach Frieden, der Leben 

durchdringt und wandelt. So meint es auch der sogenannte 

Kanzelsegen aus dem Philipperbrief, der unsere Predigten beschließt: 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Heilgard Asmus, Generalsuperintendentin 
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