Ein besonderer Friede

4. Fürchte dich_________________________________________

16. September 2018
Bibeltext:
«Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die Welt nicht
geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und
lasst euch nicht entmutigen!» Johannes 14,27

1. Die Art dieses Friedens ist_______________________________
Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht,
über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren.
Philipper 4,7
Bsp.: Paulus und Silas im Gefängnis, Die Jünger und Jesus auf dem Boot
mitten im Sturm

Jesus sagt:
«In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht
zu fürchten: ICH HABE DIE WELT BESIEGT!» Johannes 14,33

Anwendung:
«Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, vertraut
auf Gott und vertraut auf mich!» Johannes 14,1

Schlichtweg übernatürlich!

2. Dieser Frieden ist______________________________________
Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. 1. Thessalonicher 5,23

3. Gott selber __________________________________________
Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft
– und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir
geheilt. Jesaja 53,5
„Unruhig ist mein Herz, bis dass es Friede findet in dir o Gott“
– Kirchenvater Augustinus

Gott gibt uns in Jesus Christus seinen Frieden!

Anregungen und Fragen:
1. Was waren für dich Situationen und Ereignisse, die dein Leben
durschüttelten und dich aufwühlten?
2. Hast du diesen Frieden von Gott in solchen Situationen persönlich erfahren? Wie hat sich das gezeigt?
3. Wie kannst du dir in solchen zum Teil hektischen und unübersichtlichen Zeiten in Erinnerung rufen, dass Gottes Friede STÄRKER ist als alle Umstände und sein Frieden die Oberhand behält?
4. Fällt es dir schwer in solchen Zeiten Gott zu vertrauen oder ist
es für dich einfach? Wieso?

Ein besonderer Friede

4. Fürchte dich_________________________________________

16. September 2018
Bibeltext:
«Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die Welt nicht
geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, und
lasst euch nicht entmutigen!» Johannes 14,27

1. Die Art dieses Friedens ist_______________________________
Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht,
über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren.
Philipper 4,7
Bsp.: Paulus und Silas im Gefängnis, Die Jünger und Jesus auf dem Boot
mitten im Sturm

Jesus sagt:
«In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht
zu fürchten: ICH HABE DIE WELT BESIEGT!» Johannes 14,33

Anwendung:
«Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, vertraut
auf Gott und vertraut auf mich!» Johannes 14,1

Schlichtweg übernatürlich!

2. Dieser Frieden ist______________________________________
Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. 1. Thessalonicher 5,23

3. Gott selber __________________________________________
Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft
– und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir
geheilt. Jesaja 53,5
„Unruhig ist mein Herz, bis dass es Friede findet in dir o Gott“
– Kirchenvater Augustinus

Gott gibt uns in Jesus Christus seinen Frieden!

Anregungen und Fragen:
1. Was waren für dich Situationen und Ereignisse, die dein Leben
durschüttelten und dich aufwühlten?
2. Hast du diesen Frieden von Gott in solchen Situationen persönlich erfahren? Wie hat sich das gezeigt?
3. Wie kannst du dir in solchen zum Teil hektischen und unübersichtlichen Zeiten in Erinnerung rufen, dass Gottes Friede STÄRKER ist als alle Umstände und sein Frieden die Oberhand behält?
4. Fällt es dir schwer in solchen Zeiten Gott zu vertrauen oder ist
es für dich einfach? Wieso?

