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Zielgruppe: Erwachsene ab 50 Jahre,  

Vereinskameraden in Trägerschaft eines evgl. Jugendfreizeitheims. 

Vortrags-Zeit: max. 5 Minuten. 

 

Schalom! - Hallo Frieden! 

 

Ich will nun mit Ihnen und Euch / den Frieden ins Gebet nehmen.  

Denn Frieden ist nicht selbstverständlich.  

 

...und von dem Frieden,  

wie auf dem Bild mit dem Lamm, dass sich an den Löwen anlehnt,  

und die sich Beide / am Licht des Himmels erfreuen, sind wir noch weit entfernt. 

 

Die diesjährige Losung fordert uns geradezu auf, / für den Frieden zu handeln: 

"Suche Frieden / und jage ihm nach!" (Psalm 34,15, 2. Satzteil) 

 

Der Frieden, dem ich hier nachjagen soll, 

ist viel mehr / als menschlicher Verstand erfassen kann. 

 

!!! Gott will, dass wir ihm folgen, /  

dass wir Jesus / als unseren Friedensstifter annehmen. !!! 

 

> (entrüstet sprechen:) Doch das musst du zulassen. < 

 

(Mut zusprechend:) Dieser Frieden ist ein Geschenk Gottes, / 

den du in Jesus Christus findest.  

 

Im Johannes-Evangelium findest du den Zuspruch von Jesus an seine Jünger, 

den ich wie folgt auffasse:  

"Frieden MIT Gott / hinterlasse ich euch.  

Und mein Frieden, / den ich euch gebe als Christus, /  

regiere und entscheide in euren Herzen."  

(Joh. 14,27 und Kol. 3,15) 

 

"Der Frieden, den Christus schenkt, /  

muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen." (GNB, Kol. 3,15) 

 

Das eigene ICH / ist dabei ein Störenfried! 

 

Wie bekomme ich also selbst Frieden MIT Gott? 
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Ein Hand voll Tipps: (1. Daumen waagerecht, 2. Zeigefinger hoch, etc. ...) 

 

+ 1. Nehme dich selbst zurück. Du bist als Mensch relativ.  

+ 2. Frage nach dem Willen Gottes.  

+ 3. Sei demütig vor Gott / und nehme seine Wirklichkeit wahr. 

+ 4. Sei selbstlos in jeder Freundschaft (ohne etwas daraus besitzen zu wollen). 

+ 5. "Weiche vom Bösen ab / und tue Gutes!" (Übersetzung King James Bibel, 

Psalm 34,(14), 1. Satzteil) 

 

Damit findest du deine "innere Ruhe"; / deinen persönlichen, inneren Frieden. 

Wenn du diese innere Ruhe gefunden hast, / 

lasse dein Herz und deine Seele / Frieden schließen mit Gott.  

 

Aus diesem Frieden MIT Gott, / handle mit der FRucht des Heiligen Geistes: 

 

+ (Aufruf:) Folge der Liebe / (gefühlvoll:) und sei liebenswert. 

+ (Aufruf:) Folge der Freude / (gefühlvoll:) und erfreue dich. 

+ (Aufruf:) Folge dem Frieden / (gefühlvoll:) und lebe diesen Frieden. 

+ Sei langmütig, freundlich, gütig und treu. 

(Gal. 5,22)  

 

So kannst du als Mensch in Frieden leben /  

und mit deinem inneren Frieden / anderen Menschen / Frieden geben.  

 

So können sich Menschen mit gleichem Gemüt an dich schmiegen, 

wie das Lamm an den Löwen.  

 

Wenn du dich auch nach diesem Frieden / seeehnst,  

dann rufe ich / dich jetzt auf: 

 

Sei gesegnet! 

 

Steh' auf und geh' los! / 

Schließe dich der göttlichen Friedens-Bewegung an. 

 

Sei ab heute nicht nur Christ. 

Sei ab heute: "Friedens-Aktivist!"  

 

Schalom. - Im Namen des Herrn Jesus Christus. 

 

Amen.  


