
Friedensjäger # 2 - Vertiefung 
Die Miniserie zur Jahreslosung 2019 
Jahreslosung: Suche Frieden und jage ihm nach. (Psalm 34,15) 
 

Wie kann ich Frieden in der Beziehung zu mir selber schaffen? 

Denke über folgende Aussage einen Moment nach: 

 

Den Frieden suchen und jagen braucht die Zufriedenheit mit sich selbst. 

 

Wie zufrieden bist du mit dir selber? 

Vor allem wie findest du diese Zufriedenheit mit dir selbst? 

 

Denke über folgendes Zitat nach von Anselm Grün, einem Benediktinerpater, nach 

 

„Wenn ich mich wirklich im Grund meines Daseins geliebt weiß, dann bin ich frei von 

dem Zwang die Erwartungen der anderen erfüllen zu müssen.“ 

 

Wie geht es dir mit diesem Zitat? Regt sich Widerstand? Stimmst du ihm zu? 

 

Drei Gedanken die helfen sollen mit dir selbst Frieden zu schaffen. 

 

1) Ich bin Gottes wertvolles Geschöpf 

Lies Psalm 139, die Verse 13-16 mehrmals durch. 

Laut, leise, im Gedanken, von jemand anderem, … 

Wenn du eine Lutherbibel zur Hand hast, dann verwende diese Bibelübersetzung 

 

Du bist wertvoll. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott gewollt. 

 

2): Ich stehe zu meinen Fehlern 

Wer auf der Suche nach dem Frieden mit sich selbst ist,  

sollte zu seinen Fehlern stehen. 

 

Lies Samuel 11+12 

 

Wie geht David mit seinen schwerwiegenden Fehlern um? 

Lies Psalm 51,1-6 lesen 

 

Er steht zu seinem Fehler, was ihm den inneren Frieden durch die Vergebung der 

Schuld wiederfinden lässt. 

 

Wer das Gegenteil macht, wer nicht zu seinen Fehlern steht,  

der gewinnt keinen inneren Frieden, der wird innerlich mit sich zerstritten sein. 

Lies Ps 32,1-4 

 

3): Ich gebe mich ganz in Gottes Hand 

Wer den Frieden mit Gott und sich geschlossen hat, der weiß sich in guten wie in 

schlechten Zeiten in Gottes Hand.  



Das Fehlverhalten Davids hatte Konsequenzen. 

Lies 2. Samuel 12,14-21 

 

Und wie reagiert David nun? 

Lies 2. Samuel 12,22-23 

 

Wo stehst du in der Jahreslosung? 

Hast du schon Frieden mit Gott geschlossen? 

Weißt du, dass du Gottes wertvolles Geschöpf bist. 

Weißt du, dass es sich lohnt zu seinen Fehlern zu stehen? 

Und weißt du dein Leben in Gottes Hand? 

 

 


