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Leitverse gemäß Markus 9, 50 und Hebräer 12, 14:
„Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander!“
„Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem
nach Gottes Willen aus! Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn
sehen.“
JESUS - ER ist unser Friede! Epheser 2, 14
Friede ist im Neuen Testament immer eine Gabe Jesu an die Jünger.
 Joh 14, 27 – Was ich euch zurücklasse, ist Frieden: Ich gebe euch meinen Frieden
– einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann.
 Joh 16, 33 – Jesus hat sein Leiden angekündigt, „damit ihr in mir Frieden habt.“ In
der Welt haben wir Bedrängnis, in Ihm haben wir den Frieden.
 Kol 3, 15 – Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles was
ihr tut! Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem
Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott!
Im Johannes-Evangelium wird betont, dass Christus seinen Frieden seinen Jüngern gibt.
In den Aussendungsreden legt Jesus das Gewicht darauf, dass die bevollmächtigten
Jünger Jesu Frieden weitertragen.
Der Friede Christi ist die Gabe des Vaters und des Sohnes, er wird in Gemeinschaft mit
Christus gewonnen und gewahrt. Gott wird den Satan, der diesen Frieden hindern möchte,
vernichten.
GOTT ist ein Gott des Friedens – 1.Kor 14, 33 – ein Gott der Ordnung
Das Evangelium des Friedens
 Lukas 10, 5 - 7 – Jesus sendet seine Jünger aus mit dem Evangelium des Friedens
 Kol 1, 20 – dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden
geschaffen Eph 2, 15
 Eph 6, 15 – tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium
des Friedens zu verbreiten
(In Klammern steht die Nummer des griech. Lexikons der Elberfelder Studienbibel.)

„Eireneuo“ (1498) – im Frieden leben mit, Frieden mit jemanden halten oder bewahren
 Röm 12, 18 – Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden.
 Markus 9,50 - ..... und haltet Frieden untereinander!
 2.Kor 13, 11 - ....seid eines Sinnes, haltet Frieden
„Eirenopoios“ (1502) – Friedensstifter, einer, der nicht nur Frieden zwischen zwei
streitenden Parteien stiftet, sondern vor allem Frieden in anderen verursacht, nachdem er
selbst den Frieden Gottes in sein Herz bekommen hat.
 Matth 5, 9 – Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen.
„Eirene“ (1499) – Frieden, Ruhe im Gegensatz zu Streit; eine Situation des ungetrübten,
ungestörten Wohlseins; solch ein Friedenszustand ist Gegenstand der göttlichen und
rettenden Verheißung und wird durch Gottes Erbarmen herbeigeführt.
Frieden als messianische Segnung ist der Zustand, den die Gnade und der Liebessinn
Gottes herbeiführen und in dem das Durcheinander und die Not des Lebens, die durch die
Sünde verursacht werden, weggenommen sind.
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 Luk 1, 79 – ....um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens (....um unsere
Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken)
 Apg 16, 36 – Kerkermeister: So geht denn jetzt hinaus und zieht hin in Frieden!
 Röm 14, 19 – so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden, und dem, was
der gegenseitigen Erbauung dient
 Eph 2, 17 – er kam und hat Frieden verkündigt
 Eph 4, 3 – befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band
des Friedens
 Eph 6, 15 – beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des
Evangeliums des Friedens
 Hebräer 12, 14 – bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und
richtet euch in allem nach Gottes Willen aus! Denn ohne ein geheiligtes Leben wird
niemand den Herrn sehen.
 Jak 3, 18 – die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die
Frieden stiften
 Jak 4, 1 – woher kommen Krieg und Streitigkeiten unter euch? Nicht daher: aus
euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten?
 Matth 5, 23-24 – lass deine Gabe vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich
mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe
 2.Kor 5, 18 – Er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen; hier zunächst mal
den Dienst der Versöhnung zwischen Gott und Menschen
 Phil 4, 2-3 – zwei Schwestern werden von Paulus ermahnt, ihre Unstimmigkeiten
beizulegen, und er bittet seine Mitarbeiter, den Schwestern dabei zu helfen
 1.Kor 6, 1 – 6 – „Zu eurer Schande muss ich das sagen: gibt es denn wirklich
keinen Einzigen unter euch, der die Weisheit besitzt, einen Streit zwischen zwei
Brüdern zu schlichten?“
Vertiefung:
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(Quelle: Brockhaus Theolog. Begriffslexikon zum Neuen Testament, Wuppertal 1986)
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„Du darfst nicht denken, dass dir der Friede nachlaufen wird; im Gegenteil: Zorn,
Unfriede und Rache werden dir nachlaufen, sodass du Böses mit Bösem zu
vergelten bewegt wirst. Aber kehre dieses Blatt um: suche du selbst den Frieden;
leide und tue, was du kannst. Du musst dir selbst wehe tun, musst ihm folgen und
nachlaufen.“
MARTIN LUTHER

Arbeitsblatt
Fragen:

1) Denke über den Zusammenhang nach zwischen Ordnung und Frieden!
2) Wie könnte man den Unterschied beschreiben zwischen dem Frieden, den die
Welt gibt, und dem Frieden, den Jesus gibt (Joh 14, 27)?
3) Was erwartet Jesus von uns aufgrund von 1. Kor 6, 1-6?
4) Konflikte gehören zum Leben in einer gefallenen Welt. Das ist eine Tatsache! Wie
kann ich mich auf Konfliktfälle besser vorbereiten? Was sollte ich dabei beachten?
5) Welche „Werkzeuge“ in Sachen Kommunikation können uns helfen, Konflikte nicht
eskalieren zu lassen?
6) Warum gibt es auch unter Christen so viel Streit und Spaltungen bis hin zu
Unversöhnlichkeit?
7) Gibt es in deinem Leben unversöhnte Beziehungen?

Antworten zur:

4. Frage: siehe u.a. „Umgang mit Konflikten“ ( www.jafriedrich.de/pdf/UmgangMitKonflikten.pdf)
5. Frage: siehe u.a. die Buchtitel von Henry Cloud: „Nein sagen ohne Schuldgefühle“,
„Grenzen setzen – Beziehungen bauen“, „The Peacemaker“ von Ken Sande,
„Gewaltfreie Kommunikation“ von Marshall B. Rosenberg
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