
Gedanken zum Frieden 

Eine Sammlung 

Tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. 
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+ 

Friede ist Stille. Friede ist Ruhe. Friede ist ruhige, leise Anbetung. 
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+ 

Auf welchem Fundament ruht Frieden? Auf der regelmäßigen und gleichmäßigen Stärkung 

durch mein Wort. Mein Wort stärkt den Glauben. Glaube ist Frieden. Vertrauen in mich ist 

das Fundament des Glaubens.
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+ 

Du musst üben, mein Geschenk des Friedens anzunehmen und in dein Leben zu integrieren.
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+ 

Die dein Gesetz lieben, haben  großen Frieden, sie werden nicht zu Fall kommen.
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+ 

Wenn du dich als Gefäß siehst, durch das ich arbeiten kann, wirst du Frieden finden. Der 

Mensch neigt dazu, so lange zu kämpfen, bis er eine Lösung gefunden hat. Doch der Friede, 

den ich dir gebe, wenn du dich dazu entschließt, mir zu vertrauen, gibt dir neue Energie. Du 

wirst sehr viel mehr erreichen, wenn du mir vertraust, anstatt dich von den Umständen 

bedrängen zu lassen und selbst um die Antworten zu ringen. 
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+ 

Wenn du Frieden hast, bist du besser darauf vorbereitet, anderen zu helfen. Deine Perspektive 

ist klarer. Es fällt dir leichter, Antworten und Lösungen zu finden. 
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+ 

Manchmal musst du deine ganze Willenskraft aufbringen, um dir keine Sorgen zu machen 

oder der Furcht Einhalt zu gebieten. Es ist eine Entscheidung, die du mit Herz und Verstand 

triffst. Du musst dich selbst dazu bringen, nicht mehr über die Sorgen und Ängste 

nachzudenken und dich in die Sphäre des Glaubens zu versetzen. 

Jedes Mal, wenn du dich bedrängt oder fast erdrückt fühlst, hast du eine Wahl. Die 

Entscheidung, die du triffst, bestimmt, ob du gestärkt wirst und ob du deinen Glauben einsetzt 

oder nicht. 

Teste mich, und finde heraus, ob ich dir helfen werde. Ich werde dir nie mehr aufbürden, als 

du ertragen kannst. 
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+ 

Friede hat einen positiven Effekt auf die, mit denen du in Berührung kommst, und hilft 

anderen, ebenfalls auf mich zu schauen und mir zu vertrauen.
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+ 

Friede macht es dir möglich, deine Probleme und die Probleme, von denen du umgeben bist, 

abzulegen, vor mich zu treten und schöne Stunden mit mir zu verbringen.
10

 

+ 

Wenn du an mich glaubst, kannst du mir vertrauen, ganz egal wie die Umstände sind. Du 

kannst zufrieden sein, denn du weißt, ich bin Herr der Lage. Ich halte alles in den Händen, 

habe die Antworten, Lösungen, Anleitungen und alles andere, was du benötigst. 
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+ 

Friede findest du im Einklang mit mir. Wenn du erkennst, wie ich die Situation kontrolliere 

 und daran glaubst, ich werde alles Erforderliche unternehmen, dann nimmt das der Situation 

Ängste und Sorgen, und dein Herz kann durch mich Frieden finden. 
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+ 

Der Friede, den ich dir geben möchte, ist fest und unerschütterlich. Wenn du meinen Frieden 

annimmst, dann werden dich schwierige Umstände nicht erschüttern. Warum nicht? Weil du 

keinen Grund haben wirst, dich zu sorgen. Du weißt, dass ich die Kontrolle habe. Du weißt, 

dass ich jedes Hindernis beseitigen kann. 

Die Art von Frieden, die ich dir schenken möchte, kann dir nicht genommen werden. Wenn 

ich sage „kann dir nicht genommen werden,“ meine ich, dass es unmöglich ist, dir diesen 

Frieden wegzunehmen. Es ist möglich, diesen Frieden zu verlieren, aber er kann dir nicht 

weggenommen werden. Um meinen Frieden zu verlieren, musst du dich davon lösen. 

Das ist ein beruhigender Gedanke. Solange du dich dazu entscheidest, den Frieden zu 

behalten, den ich dir schenke, wirst du ihn haben. Du kannst auf den Wellen reiten und jeden 

reißenden Strom überwinden, denn keine schwierige Situation und kein Problem kann dir den 

Frieden wegnehmen. 

Es ist so einfach, in einem Chaos aus Arbeit und Sorgen unterzugehen, aber sehr schwer, 

Frieden zu bewahren. Es ist so einfach, deinen Frieden wegzuwerfen und dich vom Chaos 

überwältigen zu lassen. Es erfordert Anstrengung und Disziplin, um Frieden zu bewahren und 

Verwirrung, Sorgen und Zweifel auszuschließen. 
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+ 

Je stabiler und sicherer dein Fundament in mir ist, desto stabiler wird dein Glauben sein - und 

als Ergebnis wirst du umso friedvoller werden. 
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+ 



„Doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft.“ 
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 Ich möchte das näher 

erläutern und es mit dem Gefühl des Friedens vergleichen. Glaube wird gestärkt, wenn man 

das Wort einer Prüfung unterzieht und Ergebnisse sieht. Glaube wächst jedes Mal, wenn du 

mein Wort in Anspruch nimmst und Antworten erwartest. Wenn du erlebst, wie ich dir 

antworte, vergrößert sich dein Glaube. 

Ich möchte, dass ihr als meine Jünger einen Glauben habt, der euch Frieden schenkt, auch 

wenn alles um euch herum in Chaos und Verwirrung versinkt. Der Friede ist euer, wenn ihr 

euren Glauben aufbaut und praktiziert. 

Du musst das Fundament des Glaubens aufbauen, um einen unerschütterlichen Frieden zu 

erlangen. 
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+ 

Friede ist letzten Endes der Glaube an mich und mein Wort - Glaube, der die Prüfung 

bestanden hat und stetig stärker geworden ist, Glaube, der gehegt, geschützt und verteidigt 

wurde. Je stärker dein Glauben wird, desto mehr Frieden wirst du haben. 

Auch wenn du keinen großen Glauben zu haben scheinst, ist es möglich, übernatürlichen 

Frieden inmitten eines Sturmes zu verspüren. Du kannst um innere Ruhe durch meinen 

Frieden bitten, und ich werde sie dir geben. Doch genauso, wie du einen Rettungsring in 

einem tosenden Meer ergreifst, musst du dich daran festhalten, damit er nützlich ist. 

Wenn du mich anrufst, werde ich dir in turbulenten Zeiten einen Rettungsring zuwerfen, doch 

viel besser ist es, von Anfang an fest mit meinem Wort verankert zu sein. Es ist doch viel 

besser, von Anfang an ein starkes Fundament zu haben, als gerettet zu werden. 

Während übernatürlicher Friede eine Gabe sein kann, entwickelt er sich normalerweise mit 

der Zeit, durch eifrige Hände des Glaubens. Wenn du dich gewissenhaft an mich bindest und 

„die Luke dicht machst“, wirst du den Sturm in Frieden überstehen und mit einer Ruhe, die 

dein Vertrauen in dein Fundament zeigt - meine Worte . 

Dein Glaube an meine Worte schafft den Anker, der dir Frieden mitten im Sturm gibt. Glaube 

ist der in das Fundament eingegrabene Anker, der dir in den schwierigsten Situationen zu 

Ruhe und Gelassenheit verhilft. 

Halte an deinem Glauben fest, verankere dich in meinem Fundament, indem du Zeit mit mir 

verbringst. Du wirst dir keine Sorgen darüber machen müssen, von den Winden des Aufruhrs 

in diesem Leben weggefegt zu werden. Ich werde dir Frieden und Ruhe schenken, etwas, das 

dich stärkt und festigt. 
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+ 

Ich lasse euch ein Geschenk zurück - meinen Frieden. 
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