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Ihr Lieben alle,

„Suche den Frieden und jage ihm nach...“ - so lautet die Jahreslosung
für das neue Jahr, das vor uns liegt. Das ist einfacher gesagt wie getan...
Wie kann ich diesen Frieden erlangen, so dass ich  ihn in meinem Herzen spüren kann? 
Um das herauszufinden,schenkt uns Gott, unser himmlischer Vater, wieder einen neuen Zeitabschnitt.

Aber noch einmal möchte ich an uns die Frage herantragen: „Wie kann ich diesen Frieden erlangen?“
Was ist damit gemeint? Vor vielen Jahren hat ein damals 17jähriges Mädchen das Lied „Ein bißchen
Frieden“ gesungen und damit einen großen Musikwettbewerb gewonnen. Ist das der Friede, der hier
gemeint ist? Jesus hat einmal gesagt:
 „Euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch (Joh.14,27).“ Habe ich dann diesen
Frieden, von dem hier die Rede ist? 
„Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu
berufen, in Frieden miteinander zu leben; ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. 
Dankt Gott dafür ! (Kol. 3,15). Dieser göttliche Friede ist für mich die Nähe und Geborgenheit von Jesus
Christus,  weil  ich  mich in  dieser  Nähe geborgen und glücklich  fühlen darf.  Und wenn ich mal  nicht
glücklich sein sollte, ist Gott mir nahe und schenkt mir dadurch seinen göttlichen Frieden, wenn ich seine
Nähe zulasse.
„Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt; dann ist mir wohl in dem Herrn“ (SdH Nr. 308).
Dieser göttliche Friede ist das Gefühl, von Gott bedingungslos geliebt zu werden. Bei uns Menschen ist
das anscheinend nicht  immer ganz so einfach.  Was für mich unbedingt  dazu gehört:  dem Nächsten
ebenso bedingungslos vergeben. Denn auch das ist eine Voraussetzung, um diesen göttlichen Frieden
zu erlangen, damit er in mein Herz einziehen kann. Wenn ich auch nur eine „Kleinigkeit“ in meinem 
Herzen festhalte, dann kann dieser göttliche Frieden nicht in mir und durch mich wirken. 

In der zurückliegenden Zeit – besonders um Weihnachten herum – ist es mittlerweile Tradition geworden,
das Friedenslicht, welches in Bethlehem entzündet wurde, in die Welt hinaus zu tragen. Ein dänisches 
Sprichwort sagt: „Du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die eines Anderen entzündest.“
Das dieses Friedenslicht in uns leuchtet, wünsche ich uns von ganzem Herzen.

Der Friede Gottes ist allezeit bei euch, so segnet, die euch verfolgen; segnet und flucht nicht; 
Gott bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus“ (nach Philipper 4,7 und Römer 12,14) 

Ich wünsche Euch allen ein von Gott gesegnetes, friedvolles und gesundes Neues Jahr und 
viele Zeichen seiner Nähe.

Detlef Sellin

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


