Das Buch der Psalmen
Psalm 34
34,15 Suche den Frieden und jage ihm nach!
<Suche den Frieden und jage ihm nach.< Wo ist er? Wohin soll ich ihm nachjagen? Wohin ist er
gegangen, damit ich ihm nachjagen kann? Durch dich ist er hindurchgegangen, aber er ist nicht
bei dir geblieben. Wem sage ich das? Dem Menschengeschlecht, nicht jedem einzelnen von
euch, sondern dem ganzen Menschengeschlecht. Der Friede ist durch das ganze
Menschengeschlecht hindurchgegangen... Und wohin ist er gegangen? Sieh zuerst, wer der
Friede ist, und sieh, wohin er gegangen ist; dann folge ihm. Was ist das für ein Friede? Höre
den Apostel, er sagt von Christus: <Er ist unser Friede, der die beiden eins gemacht hat< (Eph
2,14). Christus also ist der Friede! Wohin ist er gegangen? <Er ist gekreuzigt und begraben
worden, er ist von den Toten auferstanden und aufgestiegen in den Himmel<.
Siehe, wohin der Friede gegangen ist. Wie kann ich ihm folgen? <Empor das Herz!< Höre, wie
du folgen kannst. Täglich hörst du es kurz, wenn zu dir gesagt wird: <Empor das Herz!< Denke
daher auf dieser hohen Ebene und du folgst ihm. Aber höre auch die ganze Weite, damit du dem
wahren Frieden folgst, deinem Frieden, dem Frieden, der für dich den Krieg erduldete, dem
Frieden, der für die Feinde des Friedens betete, als er für dich den Krieg ertrug, und der am
Kreuz sprach: <Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun< (Lk 22,46). Es war
Krieg, aber der Friede strömte vom Kreuz herab. Er strömte herab, aber was kam danach? <Er
ist in den Himmel aufgestiegen.<
Suche den Frieden. Und wie jagst du ihm nach? Höre den Apostel: <Wenn ihr mit Christus
auferstanden seid, suchet was droben ist, wo Christus zur Rechten des Vaters sitzt. An das, was
droben ist, denkt, nicht an das, was auf der Erde ist. Ihr seid nämlich gestorben, und euer Leben
ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, euer Leben, erscheint, dann werdet auch ihr
mit ihm erscheinen in Herrlichkeit< (Kol 3,1-4) (Augustinus, Sermo 25,8f
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