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zum  
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Sehr geehrter Herr Bischof Ipolt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Schwestern und Brüder! 

Ihnen allen ein gutes, gesundes, gesegnetes neues Jahr 2019!   

Wir leben, auch zu Beginn des neuen Jahres, wesentlich von 

Verbindungen und guten Beziehungen zueinander. Ich freue mich, das 

auch heute zu erleben und Ihnen Neujahrsgrüße der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz zu überbringen.   

Verbunden sind wir als Einzelne. Aber auch als 

Glaubensgemeinschaften. Verbunden sind wir vor allem durch die Worte 

unserer Heiligen Schrift. Ganz sinnfällig ist das heute. Das Bibelwort, das 

für uns die Jahresslosung 2019 ist, war 2018 das Leitwort des 

Katholikentages in Münster.  „Suche Frieden“ hieß es da in einer Stadt 

des westfälischen Friedens, der den vor 400 Jahren begonnenen 30- 

jährigen Krieg beendete. 
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„Suche den Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15) hören wir nun 

auch zu Beginn des neuen Jahres in Görlitz. 

Das zentrale Wort ist: SCHALOM.  Wir übersetzen es mit Frieden. 

 Sch-l-m – die Wurzel aus dem Hebräischen kann man auch 

übersetzen mit „Genug haben.“   

Frieden und „Genug haben“ sollen wir suchen. Diese Worte, die über die 

Jahrtausende zu uns kommen, sind brandaktuell. Denn es ist an vielen 

Stellen friedlos und wund, oft geht es rüde und hart zu. Viele Menschen 

beklagen Mangel: es mangelt den Einen an Respekt und Weltoffenheit, 

anderen eher an Wertschätzung von Lebensleistung und Sicherheit. Die 

Perspektiven auf die Lebenswirklichkeit in unserem Land sind sehr 

verschieden. 

2019 ist ein spannendes Jahr. Wir werden wählen, Bürgermeisterwahl in 

Görlitz, EU-Wahl, Landtagswahl in Sachsen und Thüringen und 

Brandenburg. Mir scheint, dass es zunehmend ins Bewusstsein kommt, 

wie wenig selbstverständlich auch gesellschaftlicher Friede und 

Zusammenhalt ist.    

Oft gehen wir wenig achtsam Miteinander und mit den Schätzen unseres 

Landes – immer sind dies zuerst Menschen – um. Es soll und darf und 

an manchen Stellen muss sich auch etwas bewegen und verändern.  

Das passt gut zu dem Psalm-Vers. Da heißt es ja nicht: “ Halte Frieden“, 

sondern: „jage“, „suche“, „trachte“ danach. Alle verwendeten Worte 

beinhalten Aktivität, gehen auf Zukunft hin. 
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Im biblischen Denken verbindet sich Schalom immer mit Erfahrungen 

von Versöhnung und Gerechtigkeit. Wenn Menschen „Schalom“ haben, 

dann geschieht ihnen Genüge, dann haben sie genug. Und andere auch. 

Genug zum Leben und genug im Leben. Das scheint mir Jesus auch 

gemeint zu haben mit den berühmten Friedfertigen. „Selig sind die 

Friedfertigen…“, hören wir ihn in der Bergpredigt sprechen. Und das sind 

nicht die, die mit dem Frieden fertig sind. Basta. Hände in den Schoß. 

Füße unter den Tisch. Alles in Butter. Die Eurenopoioi sind die, die den 

Frieden „fertigen“ wollen, also daran mit machen, ihn also herbeibringen, 

also dafür aktiv sein wollen. „Peacemakers“ – Friedensmacher.  

2019 werden wir uns als Christen in dieser Stadt in besonderer Weise 

auch wieder öffentlich verbunden zeigen, wenn wir am 9. November den 

30. Jahrestag des Mauerfalls mit einer ökumenischen Andacht und 

einem Kerzenweg be- gehen. Auch dort sind wir als suchende 

„Friedfertige“ unterwegs, die dazu beizutragen wollen, dass Dankbarkeit 

Raum hat und das Verbindende in dieser Stadt und in unserm Land 

gestärkt wird. 

Ich wünsche uns allen, dass wir 2019 die Erfahrung machen:  

Gemeinsames Suchen und Gestalten Wollen lohnt sich. Konstruktiver 

Diskurs lohnt sich. Vertrauensvolles Miteinander lohnt sich und dient 

dem Frieden.  

Dazu gebe Gott seinen Segen. Schalom. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 


