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Friedensstifter sein. 
Glücklich Sein! 

 
„Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder 
nennen.“  Matthäus 5,9 (HFA) 
 
 
1 Was „Friedenstiften“ nicht ist: 
1.1 Es ist nicht ausweichen. 
1.2 Es ist nicht „die Augen schliessen.“ 
 
 
2 Warum ein Friedensstifter sein? 
2.1 Weil ungelöste Konflikte, meine Gemeinschaft mit Gott blockieren. 
„Sollte ... jemand behaupten: „Ich liebe Gott“, und dabei seinen Bruder 
hassen, dann ist er ein Lügner.“     1. Johannes 4,20 
 
2.2 Weil ungelöste Konflikte, erhörliches beten verunmöglichen. 
 „Männer, wenn ihr eure Frauen nicht recht behandelt, könnt ihr das Beten 
gleich vergessen.“   nach 1. Petrus 3,7 
 
2.3 Weil ungelöste Konflikte, mein Glücklichsein verunmöglicht. 
„Du zerfleischt dich selbst in deinem Zorn!“   Hiob 18,4(HFA) 
 
3 Wie wird man ein Friedensstifter? 
3.1 Friedensgespräch planen 
„Wenn ... dir ... einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, ... geh und 
versöhne dich!“  Matthäus 5,23.24 (NGÜ) 
 
3.2  Einfühlungsvermögen 
„Jeder habe nicht nur sein eigenes Wohl im Auge, sondern auch das Wohl 
der andern!“   Philipper 2,4 (Al.) 
 
3.3 Das Problem angehen, nicht die Person.  



 

„Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt 
ihn an.“   Sprüche 15,1 (GN) 
 
„Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut 
und hilfreich sein, eine Wohltat für alle.“   Epheser 4,29 (HFA) 
 
„Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr 
für die anderen in jeder Lage das rechte Wort habt, das ihnen weiterhilft.“
   Epheser 4,29 (GN) 
 
3.4 Kooperiere so viel wie möglich. 
„Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen 
in Frieden.“   Römer 12,18 (NGÜ) 
 
„Friedensstifter pflanzen Samen des Friedens und ernten Güte.“   

Jakobus 3,17(Ph.Sch.) 
 
3.5  Schwergewicht auf Versöhnung, nicht Lösung, 
Gott hat „durch Christus mit uns Frieden gemacht. Und mir hat er den 
Auftrag gegeben, diese Friedensbotschaft zu verbreiten.“  
  2. Korinther 5,18 (GN) 
 
„Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater.“  
   Kolosser 1,2 (HFA) 
 
„Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. 
Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden eins zu 
sein. Dankt Gott dafür!“   Kolosser 3,15 (HFA) 
 
Heute telefoniere ich (Name der Person) ………………………………………………… 
um den Friedensprozess in Bewegung zu setzen. 
 
In den nächsten Tagen rede ich mit (Name der Person) 
………………………………………………… um mit ihr Friede zu schliessen. 



 

Wir wünschen ihnen 
eine gesegnete 

Adventszeit 

 


