Fragestellung an die Bibel: „Wie finde ich innere Ausgeglichenheit?“

www.gottesbotschaft.de

I. Friede
Was ist Friede?
2Chr 15,5
Und in jenen Zeiten war kein Friede für den Ausgehenden und für den Eingehenden; sondern viele
Unruhen {O. große Wirren} kamen über alle Bewohner der Länder. [ Ruhe, keine Wirren]
Hi 21,9
Ihre Häuser haben Frieden, ohne Furcht, und Gottes Rute ist nicht über ihnen. [ Furchtlosigkeit]
Ps 34,14
weiche vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach! [ Böses meiden + Gutes tun]
Ps 41,9
Selbst der Mann meines Friedens, {d.h. mein Freund} auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse
wider mich erhoben. [ Vertrauensverhältnis / Freundschaft]
Ps 4,8
In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch schlafen; denn du, Jehova, allein lässest mich
in Sicherheit wohnen. [ Sicherheit]
Ps 55,18
Er hat meine Seele in Frieden erlöst aus dem Kampfe wider mich; {O. daß sie mir nicht nahten} denn ihrer
sind viele gegen mich gewesen. [ Keine Feinde und kein kämpfen]
Jes 52,7
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt,
der Botschaft des Guten {O. des Glückes} bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht
als König! [ Botschaft der Bibel = Evangelium]
Apg 10,36
Röm 10,15

Das Wort, welches er den Söhnen Israels gesandt hat, Frieden verkündigend {W. Frieden evangelisierend} durch Jesum
Christum, [dieser ist aller {O. von allem} Herr]
Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht: "Wie lieblich sind die Füße derer, welche das
Evangelium des Friedens verkündigen, welche das Evangelium des Guten verkündigen!" {Jes. 52,7}

Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jehova, Gedanken des Friedens und
nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. [ Glück]
Sach 8,10
Denn vor diesen Tagen war kein Lohn für die Menschen und kein Lohn für das Vieh; und der Aus- und
Eingehende hatte keinen Frieden vor dem Bedränger, und ich ließ alle Menschen gegeneinander los.
[ Keine Verfolgung / Sicherheit]
Lk 10,5-6
In welches Haus irgend ihr aber eintretet, sprechet zuerst: Friede diesem Hause! Und wenn daselbst
ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf demselben ruhen; wenn aber nicht, so wird er zu
euch zurückkehren. [ Zustand der auf Friedensbereitschaft angewiesen ist]
Joh 14,27
Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer
Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. [ In Gott ruhen (tiefe Furchtlosigkeit) &
Annehmen von Schicksalsschlägen]
Joh 16,33
Dieses habe ich zu euch geredet, auf daß ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Drangsal; aber
seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. [ Zuversicht in Gottes Allmacht]
Apg 16,36
Der Kerkermeister aber berichtete dem Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben gesandt, daß ihr
losgelassen würdet; so gehet denn jetzt hinaus und ziehet hin in Frieden. [ Freiheit]
Röm 12,18
Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. [ Friedfertiges
Zusammenleben]
Röm 14,17
Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im
Heiligen Geiste. [ Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist]
Gal 5,22
Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue,
Sanftmut, Enthaltsamkeit; {O. Selbstheherrschung} [ Liebe ist eine Voraussetzung]
Kol 3,15
Und der Friede des Christus regiere {O. entscheide} in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden
seid in einem Leibe; und seid dankbar. [ Friede kommt aus dem Herzen]
Friede ist: Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit in Gott, „Ja Vater“ sagen können
Jer 29,11
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Wie wird Friede gefördert?
Jes 9,6
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und
man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, {O. Wunder-Rat} starker Gott, {El} Vater der Ewigkeit, {O.
Ewigvater} Friedefürst. [
Mit Weisheit regieren oder beraten sichert Frieden]
Jes 32,17
und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit
ewiglich. [ Gerechtigkeit üben]
Jes 53,5
doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die
Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. [
Schuld muss gesühnt werden]
Jes 54,13
Und alle deine Kinder werden von Jehova gelehrt, und der Friede deiner Kinder wird groß sein. [ Gott
gehorchen & von ihm lernen]
Jer 29,7
Und suchet den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu Jehova; denn
in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. [ Frieden der Heimat suchen]
Jer 33,6
Siehe, ich will ihr einen Verband anlegen und Heilung bringen und sie heilen, und ich will ihnen eine
Fülle von Frieden und Wahrheit offenbaren. [ Wahrheit erkennen]
Sach 8,16
Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt: Redet die Wahrheit einer mit dem anderen; richtet der Wahrheit
gemäß und fället einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren; [ Wahrheit reden und
entsprechend richten]
Mal 2,6
Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen; er
wandelte mit mir in Frieden und Geradheit, und viele brachte er von ihrer Ungerechtigkeit zurück. [
Wahrheit, Gerechtigkeit, Anderen zur Besserung verhelfen]
Jak 3,18
Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, {O. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in
Frieden denen gesät} die Frieden stiften. [
Frieden bei Anderen zu fördern, hilft auch zum eigenen
Frieden]
Lk 19,42
und sprach: Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tage, was zu deinem Frieden
dient! Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. [ Friedens-dienliches muss erkannt werden]
Röm 3,17
Röm 1,7
Röm 8,6
Röm 15,13

Röm 15,33
Phil 4,9
2Thes 3,16
4Mo 6,26
1Kor 7,15

1Kor 14,33
Hebr 12,14
2Petr 1,2
2Kö 9,22

Spr 17,1
Röm 5,1

und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt."

allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind: Gnade euch und Friede von Gott, unserem
Vater, und dem Herrn Jesus Christus! [ Anderen Gottes Frieden wünschen]
Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden;
[ Geistliche Gesinnung haben]
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr
überreich seiet {O. um euch überströmen zu lassen} in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. [
Glaube und göttliche Hoffnung durch den Heiligen Geist]
Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen! Amen. [ Gott selbst ist DER Friede – entsprechend
muss man sich nur an ich halten!]
Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, und der Gott des Friedens wird mit euch
sein.
Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden immerdar auf alle Weise!
Jehova erhebe sein Angesicht auf dich und gebe {Eig. setze, mache} dir Frieden!

Wenn aber der Ungläubige sich trennt, so trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen
Fällen nicht gebunden; in Frieden aber hat uns Gott berufen. [ Notfalls Trennung zur
Streitvermeidung]
Denn Gott ist nicht ein Gott {O. Denn er ist nicht der Gott} der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen
Versammlungen der Heiligen. [ Frieden braucht Ordnung]
Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, {Eig. dem Geheiligtsein} ohne welche niemand den
Herrn schauen wird; [ Mit Anstrengung & mit jedem Frieden versuchen zu halten]
Gnade und Friede sei euch vermehrt {S. die Anm. zu 1. Petr. 1,2} in der durch die Erkenntnis Gottes und
Jesu, unseres Herrn! [ Erkenntnis Gottes]
Und es geschah, als Joram den Jehu sah, da sprach er: Ist es Friede, Jehu? Aber er sprach: Was,
Friede, während der vielen Hurereien Isebels, deiner Mutter, und ihrer vielen Zaubereien! [ Wo
Sünde herrscht kann kein Friede sein]
Besser ein trockener Bissen und Friede {Eig. Sorglosigkeit} dabei, als ein Haus voll Opferfleisch mit Zank. {W.
Opferschlachtungen des Hades}
Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott {Eig. Gott gegenüber}

durch unseren Herrn Jesus Christus, [ Schriftgemäßer Glauben bringt Frieden mit Gott]
Friede fördern durch:
* Weises und gerechtes Handeln
* Wahrhaftiges Leben (Wahrheit suchen und entsprechend handeln)
* Sühnung wenn Schuld vorliegt
* Friede der Heimat / Umgebung suchen (immer daran arbeiten)
* Auch andere zu gerechtem Handeln anhalten
* Gott gehorchen, ihm vertrauen und mit ihm leben (Schriftgemäßer Glaube)
* Notfalls Trennung zur Streitvermeidung
* Fürbitte
* Ordnung
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Was ist die Folge von Friede?
Hi 22,21
Verkehre doch freundlich mit ihm und halte {And. üb.: Versöhne (vertrage) dich mit ihm, und habe} Frieden;
dadurch wird Wohlfahrt über dich kommen. [ Wohlstand]
Ps 37,37
Achte auf den Unsträflichen und sieh auf den Aufrichtigen; denn für den Mann des Friedens gibt es
eine Zukunft. {O. Nachkommenschaft; wie Ps. 109,13} [ gute Zukunft]
Spr 12,20
Trug ist im Herzen derer, die Böses schmieden; bei denen aber, die Frieden planen, ist Freude. [
Freude]
Jes 66,12
Denn so spricht Jehova: Siehe, ich wende ihr Frieden {O. Wohlfahrt} zu wie einen Strom, und die
Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach, und ihr werdet saugen; auf den Armen {Eig. an
der Seite} werdet ihr getragen und auf den Knieen geliebkost werden. [
Fürsorge und Ehre erhalten]
Hes 37,26
Und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen, ein ewiger Bund wird es mit ihnen sein; und
ich werde sie einsetzen und sie vermehren, und werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen ewiglich. [
Gott will dort auch wohnen & Kindersegen]
Mt 5,9
Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. [ Gottes Söhne werden]
1Thes 5,23
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und Seele und Leib
werde {O. und euer Geist und Seele und Leib werde gänzlich} tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn
Jesus Christus. [ Göttlicher Friede bewahrt Geist, Seele und Leib]
Phil 4,7
Jes 32,17

und der Friede, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn {Eig. eure Gedanken} bewahren in Christo Jesu.

und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein, und der Gerechtigkeit Nutzen wird ewige Stille und
Sicherheit sein, [ Stille und Sicherheit]
Folge von Friede:
* Wohlstand, Fürsorge und Ehre erhalten
* Positive Zukunftsaussichten, Freude
* Gemeinschaft mit Gott
* Stille und Sicherheit
Will Gott Frieden um jeden Preis?
Lk 12,51
Denket ihr, daß ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern
vielmehr Entzweiung. [ Gott ist wichtiger als Friede]
Mk 9,50
Das Salz ist gut; wenn aber das Salz unsalzig geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in
euch selbst und seid in Frieden untereinander. [ Wahrhaftigkeit / für Wahrheit einstehen ist
genauso wichtig]
Die Gemeinschaft mit Gott und wahrhaftiges Leben ist aber wichtiger als Friede

Gott kann äußeren Frieden (Sicherheit / Feinde beseitigen oder bedrängen) als Segensgabe geben
2Mo 18,23
Wenn du dieses tust und Gott es dir gebietet, so wirst du bestehen können, und auch dieses ganze Volk
wird in Frieden an seinen Ort kommen.
3Mo 26,6
1Chr 22,9
Spr 16,7
Jes 32,18

Und ich (Gott) werde Frieden im Lande geben, daß ihr euch niederleget und niemand sei, der euch aufschreckt; und ich werde
die bösen Tiere aus dem Lande vertilgen, und das Schwert wird nicht durch euer Land gehen.
Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, und ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen
Feinden ringsum. Denn Salomo {der Friedliche} wird sein Name sein, und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen
Tagen.
Wenn eines Mannes Wege Jehova wohlgefallen, so läßt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden sein.
Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an stillen {Zugl. sorglosen}
Ruhestätten. -

Immer erst mal versuchen Frieden mit Mitmenschen zu halten (Trotzdem können „Feinde“ dann als Sklaven
einem dienen müssen!)
5Mo 20,10-11 Wenn du dich einer Stadt näherst, wider sie zu streiten, so sollst du ihr Frieden anbieten. Und es soll
geschehen, wenn sie dir Frieden erwidert und dir auftut, so soll alles Volk, das sich darin befindet, dir
fronpflichtig sein und dir dienen.
2Sam 10,19
Jos 9,15

Und als alle die Könige, welche Knechte Hadaresers waren, sahen, daß sie vor Israel geschlagen waren, da machten sie Frieden
mit Israel und dienten ihnen.
Und Josua machte Frieden mit ihnen und machte mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen; und die Fürsten der Gemeinde
schwuren ihnen.
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