
                                                                            19. Februar 2023 

Frieden – Fehlanzeige? 

  

So beruhigst du die Stürme deines Lebens … 

C. S. Lewis | Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden geben, getrennt 

von ihm selbst, weil es nicht da ist. Es gibt keine solche Sache. 

 

Jesaja 26,3-4 | Gefestigtem Sinn bewahrst du Frieden, Frieden, weil er auf dich 

vertraut. Vertraut auf den HERRN für immer! Denn Gott, der HERRN, ist ein 

ewiger Fels.  

 

1. Mache dein ______________________________________ 

Psalm 27,4 | Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu 

wohnen im Haus des HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die 

Freundlichkeit des HERRN und nachzudenken in seinem Tempel. 

 

2. Vertraue ____________________________ 

Sprüche 3,5-6 | Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und 

stütze dich nicht auf deinen Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, 

dann ebnet er selbst deine Pfade! 

 

3. ____________ seinen Frieden 

Markus 4,35-41 | Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden 

war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen! Und sie entließen die 

Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren 

bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in 

das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und 

schlief auf dem Kopfkissen; und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: 

Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, 

bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme! Und der 

Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: 

Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten 

sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass 

auch der Wind und der See ihm gehorchen? 

 

 

 

Kerngedanke: 

Frieden findet man _________________________ 

___________________________________________________. 

Frieden findet man _________________________________ 

_____________. 

 

Kein Gott, kein Frieden. Kenne Gott, kenne Frieden. 

 

Action Step: 

Gehe auf die __________________________, dann bist du nicht 

„im Eimer“ 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 14:00 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 

Uhr und 12:30 Uhr 
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Frieden – Fehlanzeige? 

  

So beruhigst du die Stürme deines Lebens … 

C. S. Lewis | Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden geben, getrennt 

von ihm selbst, weil es nicht da ist. Es gibt keine solche Sache. 

 

Jesaja 26,3-4 | Gefestigtem Sinn bewahrst du Frieden, Frieden, weil er auf dich 

vertraut. Vertraut auf den HERRN für immer! Denn Gott, der HERRN, ist ein 

ewiger Fels.   

 

1. Mache dein Denken fest in Gott 

Psalm 27,4 | Eins habe ich vom HERRN erbeten, danach trachte ich: zu 

wohnen im Haus des HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die 

Freundlichkeit des HERRN und nachzudenken in seinem Tempel. 

 

2. Vertraue allein auf IHN 

Sprüche 3,5-6 | Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und 

stütze dich nicht auf deinen Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, 

dann ebnet er selbst deine Pfade! 

 

3. Erlebe seinen Frieden 

Markus 4,35-41 | Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden 

war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen! Und sie entließen die 

Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren 

bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in 

das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und 

schlief auf dem Kopfkissen; und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: 

Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, 

bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme! Und der 

Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: 

Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten 

sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass 

auch der Wind und der See ihm gehorchen? 

 

 

 

Kerngedanke: 

Frieden findet man nicht in der 

Abwesenheit von Problemen. 

Frieden findet man in der Gegenwart 

Gottes. 

 

Kein Gott, kein Frieden. Kenne Gott, kenne Frieden. 

 

Action Step: 

Gehe auf die „Bank Gottes“, dann bist du nicht 

„im Eimer“ 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 14:00 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 

Uhr und 12:30 Uhr 


