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Friede in deinen Kämpfen! 
Serie: Good news 1/4 – 05.12.2021 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Die Umfrage geht weiter😊"#$%: Wo wünschst du dir an Weihnachten Frieden? 
 
Vertiefungsfragen 

In der Predigt wurde die umfangreiche Bedeutung des biblischen Begriffs für Frieden aufgelistet: 
Vervollständigung, Unversehrtheit, Heil, Wohlbefinden, Frieden, Ganzheit, Ruhe, Sicherheit…  
Frieden ist für mich wie… Was würdest du sagen?  
Was bedeutet Frieden für dich in deinem Leben? In der Familie? Im Glauben? Bei wichtigen 
Entscheidungen?  
Welche Bilder und Gedanken verbindest du mit Frieden? Welche Art von Frieden – geistlicher, 
emotionaler oder Beziehungsfrieden – fehlt dir im Moment am meisten und warum? 
 
Wie erlebst du es, wenn der Friede nicht da ist, z.B. durch Streit mit dem Partner oder einem Freund? 
Was tust du aktiv, um den Frieden in deinem Leben zu schützen? 
Hast du Tipps für die anderen, wie sie einen Angriff auf ihren persönlichen Frieden abwehren können? 
 
Kolosser 3,15: in der Elberfelder Übersetzung: „Der Friede des Christus regiere in euren Herzen.“ 
Was heißt es für dich praktisch sich dem „Frieden des Christus“, sich dem Friede-Fürst (Jes 9,5) 
unterzuordnen? Was sind deine Erfahrungen, wenn der Friede regiert?  Wie fühlt sich das an?  Mit 
welcher Stimme redet Gott dann zu dir? 
 
In der Predigt wurden drei Tipps für Friedenssucher genannt: 
1. Konzentriere dich auf Jesus; 2. Vertraue darauf, dass Jesus es gut meint; 3. Bitte um Gottes Frieden. 
Wie geht es dir mit den Tipps? Kannst du sie befolgen? Wo hast du Schwierigkeiten? 
 
Wo kannst du konkret versuchen, in den kommenden Tagen Frieden zu stiften?  
Welchen nächsten Schritt möchtest du gehen? 
 
Gebet 

Bete/betet gemeinsam: 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst;  
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo der 
Irrtum herrscht; dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt; dass ich die Hoffnung wecke, wo 
Verzweiflung quält; dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo der 
Kummer wohnt. 
 
Infos aus der Gemeinde 

Dienstag, 7.12., 20.00 Uhr Gemeindeabend via Zoom. 
Sonntag, 12.12., 9.30 Uhr Familiengottesdienst; 11.30 Uhr Gottesdienst  
 

 
 


