Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.*
Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen.
Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung
entfachen.
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit
entfachen.
Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen.
Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen.
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung
entfachen.
Wo Finsternis herrscht, lass mich Dein Licht
entfachen.
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen.
O Herr, lass mich trachten:
nicht nur, dass ich getröstet werde,
sondern dass ich tröste, nicht nur, dass ich
verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht
nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe,
denn wer gibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
*Aus der Normandie um 1913, früher Franz von Assisi
zugeschrieben.
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In mir wird Frieden

Pfarrerin Kerstin Offermann

Wer es mit Jesus zu tun bekommt, kriegt seinen Frieden ab.
Frieden ist das Erste, was über Jesus gesagt wurde:

Bei seiner Geburt hieß es, jetzt kommt der Frieden in
die Welt. Kurz bevor er starb, vererbte er seinen
Freunden den Frieden.
Seine Freunde hatten ja gehofft, Jesus würde das regeln mit dem
Frieden auf Erden. Sollten sie das nach seinem Tod etwa
fertigstellen? Aber Jesus blieb nicht tot.

Als Auferstandener ging er zu seinen Freunden und das
erste, was er sagte, war: „Friede sei mit euch!“
Wer es mit Jesus zu tun bekommt, kriegt seinen Frieden ab.
Als Geschenk. Mit darin verpackt sind Freude und Trost, Hoffnung
und Liebe.

Frieden ist ein Heilmittel für angeschlagene Seelen,
für verängstigte und getriebene Menschen, für kaputte
Beziehungen.
Wer es mit Jesus zu tun bekommt, kriegt davon eine große Portion
für sich selbst, für seine Seele. Und nicht nur einmal, sondern
immer wieder, immer mehr. Dieses Geschenk hat die Tendenz, zu
wachsen. Es liegt quasi jeden Morgen neu schön verpackt zum
Auspacken bereit vor dir. Und da ist so viel drin, dass es auch
zum Weitergeben reicht.

Jesu Freunde bauen tatsächlich am Frieden in der Welt
mit – aber nicht an seiner Statt, sondern an seiner
Seite.

Plötzlich war der Engel umgeben
vom ganzen himmlischen Heer der Engel.
Die lobten Gott und riefen:

»Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!
Und sein Friede kommt auf die Erde zu den
Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet!«
Lukasevangelium Kapitel2, Verse 13+14

Jesus sagt:
"Zum Abschied schenke ich euch Frieden:
Ich gebe euch meinen Frieden.
Lasst euch im Herzen keine Angst machen
und fürchtet euch nicht.“

Während sie noch redeten, stand der
Auferstandene plötzlich mitten unter ihnen.
Er sagte: »Friede sei mit euch!«
Lukasevangelium Kapitel 24, Vers 36

Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 27

Schreibe einen Gebetsbrief an Jesus
Ich bitte um Frieden für ...

Wer braucht heute Jesus Frieden?
Wem wünsche ich Trost?
Wo wird Hoffnung dringend gebraucht?

peace be upon you
shalom aleichem ֲָׁעלֵיכֶם לֹוםש
as-salamu alaykum ُاعلايْك ُْم الس اََّلم
pax tecum

Sei eine Friedensbotin.
Gib Jesus Frieden weiter.
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