
Lisa Straub | Pia Rölle | Mirjam Rauhut | Manfred Zoll 

kircheunterwegs.de

du.bist.Frieden



kircheunterwegs.de



du. bist. Frieden
Bild & Wort für heiteren Ernst im Leben



GOTTES WORTE

Frieden fängt beim Frühstück an

heilsame Nahrung für Körper & Seele



Duftender Kaffee, knusprige Brötchen
Genuss und Stärkung für den Tag
Kraftquelle

 

 
Denn
Frieden fängt beim Frühstück an
Frieden fängt an
Frieden fängt
Frieden

Manfred Zoll

Kurzes Innehalten:
Welcher Gedanke kann mich heute leiten?

Wodurch lasse ich mich inspirieren?
Haben Gedanken des Friedens Raum 

neben Kaffeetasse und Zeitung?
Finde ich ein Bibelwort, 

das mir zu einem Friedens-Impuls wird?
Kraftquelle



,



In deinem Frieden
Sehnsucht, die nicht aufhört, 
Dich zu sehen. Deine Ruhe zu spüren. Anzukommen. 
Geborgen zu sein.

In deinem Frieden, der so unbeschreiblich ist.  
So groß und doch wieder so klein.

In deinem Frieden, der so weit weg und doch so nah ist.  
Ich kann ihn nicht behalten.

In deinem Frieden, nach dem ich mich sehne.  
Denn mein Herz will Ruhe finden.

In deinem Frieden, der mir Sicherheit geben kann  
in einer Welt der Veränderung.
Du bist mein Gott des Friedens. Der den Sturm in mir beruhigt.
Du bist mein Gott des Friedens. Der meine Sehnsucht schürt.
Du bist mein Gott des Friedens. Der mich suchen lässt.
Du bist mein Gott des Friedens, bei dem ich ankommen werde.

Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allezeit 
und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen! [2.Thessalonicher 3,16]

Mirjam Rauhut



Friedensbeweger
Was bewegt dich?  
Der Schlussakkord deines Lieblingslieds  
Wenn sich Menschen in den Armen liegen  
Die Schöpfung, die sich jeden Tag  
in Millionen von Farbexplosionen aufteilt 
Wer bewegt dich?  
Synapsen, Nerven, Organismen  
Der Partner, der Job 
Der Schöpfer selbst

Bewegung heißt für mich Fortschritt  
und Fortschritt ist Veränderung, 
etwas gerät in Schwung, 
kommt aus dem gewohnten Gleichgewicht 
und bekommt ein neues Gesicht 
So wie Tausende von Schülern plötzlich  
auf die Straße gehen,  
weil sie keine Veränderung 
in unserem Verhalten sehen, sie wollen nicht 
nur leben, sie wollen Frieden bewegen

Und dann frage ich mich: 
Wo bin ich, wo sind wir, wo bist du?
Sind wir mit dabei, oder schauen wir nur zu? 
Suchen wir noch, oder jagen wir schon?



Wir sind Träger des Lichts,  
was bedeutet Friedensbringer und 

 Weltbeweger zu sein. Aber oft denken wir  
von uns selbst zu klein

Ich mein – was hat mein Bewegen  
für eine Auswirkung?

Schau auf die Welt, schau dich an und  
dann auf den, der alles in den Händen hält

ER gibt dir den nötigen Schubs,  
aufzustehen und loszugehen

Statt einfach nur zu leben,  
können wir dank IHM raus und  

Frieden bewegen!
Denn wichtig ist nicht, dass du in deiner  

friedlichen Haltung an seinen Füßen klebst,  
sondern dass du  

den Mut hast, loszuziehen,  
Fortschritt zu wagen,  

das Gesicht unserer Welt zu verändern, 
was bewegst

 Pia Rölle



Friedenszeit, Friedenszustand, Friedenstruppe, 
Friedensgöttin, Friedenstat, Friedensbote, 
Friedensmensch, Friedensstifter, Friedenskuss, 
Friedensplan, Friedensrat, Friedensfest, 
Friedensbeteuerung, Friedenssicherung, 
Friedensaufruf, Friedenspropaganda, Friedensappell, 
Friedensbaum, Friedensmission, Friedensforschung, 
Friedenssymbol, Friedensabsichtserklärung, 
Friedenshoffnung, Friedensbotschaft, 
Friedensdienst,Friedenspfeife, Friedenstaube, 
Friedensfahne, Friedensglocke, Friedensnobelpreis, 
Friedensgruß 
Gralsfriede, Scheinfriede, Burgfriede, Gewaltfriede
Ich kann befrieden oder umfrieden, bin zufrieden
Ich friede mein Grundstück ein,  
damit der Störenfried mich in Frieden lässt.
Ich baue Mauern, schmiede Gitter,  
schließe Schlösser für den Frieden.

Worte für den Frieden



Viele Friedensworte um Nichts?
 
„Er ist unser Friede“
Weil er Mauern geebnet hat
Weil er Schranken geöffnet hat
Weil er Versöhnung gestiftet hat
 
„Es ist vollbracht.“
 
Drei Worte für den Frieden
Der Friede Christi sei mit dir
 

Manfred Zoll | Ephesser 2,14



Der Flieger hebt ab – 10.000 km 
später landet er im Paradies, das 
den Geldmenschen zu Füßen liegt 
und in ein paar Jahren schon  
unter dem Meeresspiegel.
Das Kreuzfahrtschiff sticht in See,  
an Bord ausgelassene Passagiere,  
die die Welt sehen wollen.  
Der Schornstein wirft schwere Wolken 
in den Himmel, die Schiffsschrauben 
durchwühlen das Meer und der Bug 
zerteilt die Wogen: Man blickt nach 
 vorne. Egal, was hinten rauskommt.
Unaufhörlich brummen die Motoren. 
Die Blech-und- Bikes-Karawane  flutet 
 Dörfer und Städte, Pisten und Pässe.  
Hauptsache, ich hab Spaß!
Die ganze Schöpfung seufzt und leidet 
Lärm ist Krieg und macht krank 
Abgase sind Gift und zerstören.
Aufgescheucht flattert  
der Schmetterling in die Luft 
Ist es geschehen  
um den Frieden für unsere Welt?

Frieden für die Welt



Der Auftrag des Schöpfers ist klar:
„bebauen und bewahren“

pfleglich nutzen  
statt einfältig  ausbeuten

sorgfältig freuen  
statt hemmungslos gieren

achtsam pflücken  
statt egoistisch einfallen  

Frieden  
gibt dem Leben eine Chance 

Der kleine Schmetterling  
landet auf der Blüte 

Die Welt braucht 
Friedens sehnsuchts menschen

Sie haben das „Bewahren“ im 
 Herzen und nicht nur das  

„Bebauen“ im Ohr
Menschen brauchen Frieden

Gottes Friede  
sei mit dir 

 
Manfred Zoll



Prinz des Friedens
Tief in meinem Inneren tobt der Sturm.
Doch plötzlich bricht der Prinz des Friedens durch die dichte Wolkenfront. 
Der aufgebrachte Himmel hält den Atem an, 
und in seinem durchbrechenden Licht spüre ich 
Frieden.

ER kommt durch die Nacht zu mir, 
ER weiß mich im Kampf, macht sich auf zu mir. 
ER sieht mich an. Da finden sich unsere Augen. 
ER ist leuchtend wie die Sonne und meine Angst wird weggewischt,                  
denn gerade erkenne ich, ich begegne meinem Friedefürst.

Hoffnung durchdringt mich wie das Sonnenlicht die Dunkelheit. 
Der Prinz des Friedens kommt in mein Herz. 
Der Sieg über das Kreuz, das leere Grab, 
In seinem Licht finde ich die Gnade.

Er hat mein Gebet gehört!

Seine Liebe umarmt mich, wenn meine Gedanken Krieg führen. 
Wenn Albträume schreien, erhebt ER brüllend seine Stimme.
Sollen auch Tod und Schatten kommen, GOTT ich weiß, dass dein       
Friedenslicht mir leuchten wird.



Wenn die Angst anklopft,  
wird ER meine Wache sein. 
Wenn der Tag Leiden hervorbringt, 
wird ER mein Herz halten.
Sollen auch Sturm und Kämpfe kommen, 
GOTT ich weiß, dass dein Friede mich immer  
und immer wieder aufs Neue umhüllen wird.

Oh aufgeregtes Herz, finde Ruhe 
und wisse, dass Gott Gott ist. 
Ich fürchte das Böse nicht mehr, 
weil ich weiß, dass ER hier ist. 

Oh aufgeregtes Herz, finde Ruhe 
und wisse, dass Gott Gott ist. 
Ich fürchte das Böse nicht mehr, 
weil ich weiß, dass du hier bist. 
Du hast mein Gebet erhört!

Freie Übersetzung Lisa Straub, Originallied Prince of Peace - Hillsong United



Was wäre, wenn Gott gesagt hätte
… das tu ich mir nicht an
… was sagen bloß die Leute?
… es könnte weh tun
… da könnte ich ja das Gesicht  

verlieren
… warum eigentlich ich?

    Wenn Gott das und noch vieles     
    mehr  gesagt hätte, dann

… wäre er nicht zur Welt gekommen
… hätte er nicht am Kreuz gesagt: 

„Vater, vergib ihnen …“
… wäre er nicht auferstanden
… hätten wir nie sein wahres  

Gesicht gesehen

Dann würden Glaube, Liebe und 
Hoffnung  vergehen wie das Gras 
im Kompost, sich verzehren wie 
das Holz im Feuer und übrig 
blieben Erde, Asche, Staub.



Nun aber hat Gott das alles und noch viel mehr gesagt. 
Und bei ihm gilt: Gesagt – getan.

Nun gelten Vergebung und Versöhnung 
Er verbindet was zusammengehört: Gott und Mensch
Nun strömt die Quelle der Liebe. Wir dürfen daraus schöpfen 
Nun gilt Gnade ohne Ende. Sein Friede fließt in alle Welt

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden

Friedensmensch will ich sein, Friedensbotschafter mit Leib 
und Seele und ihm die Ehre geben, nur ihm
Damit ich – gerade ich – die Hände frei habe  
für Frieden und Versöhnung

Denkanstoß: Womöglich ist es um den Frieden in der Welt des-
halb so schlecht bestellt, weil wir die Reihenfolge verwechseln 
und Menschen die Ehre geben, sie rühmen und bejubeln für … 
ja wofür eigentlich? Und ihnen so die Chance geben, dass sie 
mit aller Gewalt an die Macht streben, nicht um des Friedens, 
sondern ihrer eigenen Ehre willen. 

Manfred Zoll | Lukas 2,14

Warum eigentlich ich …?



Friedenssehnsuchtsmenschen
Friedensbotschafter



Friedensboten
Frieden



Ein Kuss verändert die Welt

Was braucht der Friede zum G lück: 
Geld, ein neues Auto, Kinder?  
Ein Haus, eine Yacht, ein Briefkasten in Panama?  
O der Musik, Kultur und teure Kunst?
Der Friede schüttelt den Kopf.  
Sein Sinn steht nach Güte, Treue, Gerechtigkeit.  
Denn: „Wenn Güte und Treue einander begegnen,  
und Friede sich küssen.“ Hals über Kopf verlieb
t, bis über beide Ohren: Frieden und Gerechtigkeit. Aufger 
gtes Getuschel: „Da schaut her, wie Friede und Gerech 
tigkeit rumknutschen.“                                     
„Ist das nicht unanständig?“,„ 
Müsste man das nicht verbieten?“, „ 
P  assen die beiden überhaupt zusammen?“
Plötzlich in aller Munde: „Friede liebt Gerechtigkeit“. 
Sie kleben aneinander, halten zusammen, gehen durch dick und dünn .
Die Lovestory … könnte so schön sein …

Was braucht der Friede zum Glück: 
Geld, ein neues Auto, Kinder? 
Ein Haus, eine Yacht, ein Briefkasten in Panama? 
Musik, Kultur und teure Kunst?
Der Friede schüttelt den Kopf.  
Sein Sinn steht nach Güte, Treue, Gerechtigkeit.
Denn, „Wenn Güte und Treue einander begegnen,  
werden Gerechtigkeit und Friede sich küssen.“ 
Hals über Kopf verliebt, bis über beide Ohren: Friede und 
 Gerechtigkeit. Aufgeregtes Getuschel: „Da schaut her,  
wie Friede und Gerechtigkeit rumknutschen.“
„Ist das nicht unanständig?“  
„Müsste man das nicht verbieten?“  
„ Passen die beiden überhaupt zusammen?“
Plötzlich in aller Munde: „Friede liebt Gerechtigkeit“. 
Sie kleben aneinander, halten zusammen, gehen durch dick und dünn.
Die Lovestory … könnte so schön sein …



it wird mit Füßen getreten. Und der Friede he 
                              ult lauf auf und trollt sich. 

Der Friede wird gebrochen und die Gerechtigkeit ist  dahin. 
reue erleben einen rasanten Kursverfall und aus ist  

                   es mit dem Liebesglück.
 Ende.

 Ende?
Ein Kuss  verändert die Welt

Der Kuss liefert den Geküssten  aus an die Feinde 
Jesus gibt sich hin – in Güte und Treue

Dieser Kuss  verändert die Welt
t Friede wird und G 

rechtigkeitLovestory mit Happy End!
Manfred Zoll / Psalm 85, 1

                                           1                                            

Doch Gerechtigkeit wird mit Füßen getreten  
Und der Friede heult lauf auf und trollt sich

Der Friede wird gebrochen und die Gerechtigkeit ist dahin 
Güte und Treue erleben einen rasanten Kursverfall  

und aus ist es mit dem Liebesglück
Ende

 
Ende?

Ein Kuss verändert die Welt
Der Kuss liefert den Geküssten aus an die Feinde 

Jesus gibt sich hin – in Güte und Treue
Dieser Kuss verändert die Welt

Jesus gibt sich hin,  
damit Friede wird und Gerechtigkeit

Lovestory mit Happy End!

Manfred Zoll | Psalm 85,11





Friede ist höher
„Der Friede Gottes, 
der höher ist als alle Vernunft …“
Kann nicht sein. Vernunft ist doch 
das Höchste! Ohne Vernunft 
könnten wir nichts erfinden, nichts 
bewegen, nichts erwirtschaften, 
nichts entscheiden …
Ohne Friede können wir …  
uns bekriegen, anschweigen, 
zürnen
Ohne Friede können wir  
nicht leben

Ist Friede unvernünftig?
Nein, Friede ist höher …
Weil ohne Friede die Vernunft  
den Verstand verliert
Weil ohne Friede die Vernunft  
den Geist aufgibt

Weil ohne Friede 
- Menschsein verliert 
- Würde verliert  
- Leben verliert
Ohne Friede ist – nichts

Friede ist höher als alle Vernunft
Und Friede bewahrt eure Herzen: 
Euer Planen, Streben und 
Entscheiden
Friede bewahrt eure Sinne:  
Euer Riechen-Schmecken-Hören-
Fühlen-Sehen
Friede bewahrt eure Sinne in Jesus 
Christus, dem Unvernünftigen voller 
Verstand, voller Herz, voller Geist

Er ist der Stifter des Friedens.
In ihm finde ich Frieden

Manfred Zoll | Philipper 4,7



Tropfen des Friedens
Tränentropfen benetzen die Füße
Betröppelt kniet sie neben ihm
Sie weint 
Weil sie sich schämt  
Weil sie traurig ist über sich selbst  
Weil sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt  
Weil sie sich schlecht fühlt 
Weil sie so verliebt ist  
Weil sie so glücklich ist über den,  
auf dessen Füße ihre Tränen tropfen  
Weil sie dem begegnen darf,  
dessen Liebe ihr alles bedeutet
 
Warum?
Sie weiß es nicht. Sie ahnt. Und hofft. 
… dass Liebe ECHT ist 
Einfach nur echt  
Wie ihre Tränen, die fließen
Sie sehnt sich nach Frieden aus seiner Liebe,  
nach einer neuen Richtung für ihr Leben



Sie sehnt und verschenkt,  
sie nimmt auf und gibt hin

Sie gibt, was sie hat. Ihre Tränen 
Und dieses Fläschchen  

Das Glas zerbricht  
Das Öl tropft

Salböl benetzt seine Füße 
Das Geschenk der Großmutter  

für ihre Hochzeit
Einmaliges  

verschwendet
Kostbares  
vergeudet

Nun fließt es  
auf seine Füße

Wie ihre Tränen

Ihre Liebe, seine Liebe 
kostbar

Manfred Zoll



Welt des Friedens 

Ich schließe, du schließt, wir schließen 
unsere Herzen, unsere Türen, unsere Grenzen 
und ertränken damit kleine Schlauchboote voller Hoffnung, 
die sich ins Meer der Ungewissheit wagen,  
denn da wo sie herkamen, herrscht Krieg.
Aber bei uns ist das ja nicht so, wir leben in Frieden. Oder?
Wir stehen nebeneinander, aber nicht miteinander, 
eine Reihe von Menschen, 
die zerbrochen ihre eigenen Wege gehen 
und jeden Tag aufs Neue  
ihren eigenen Kriegen entgegensehen

Und trotzdem träume ich von einem alternativen Universum, 
in dem sich diese Reihen von Menschen miteinander verbinden  
und ein Band des Friedens bilden, in dem wir miteinander  
eins sind, ineinander gegliedert.
In dem man sich gegenseitig die Hand reicht, nicht um sich 
 wegzuziehen, sondern miteinander durchs Leben zu  gehen.
In dem man sich nicht mehr selbst zerstört, 
sondern weiß, dass man zur Familie des Höchsten gehört.
Ich träume, dass wir aufhören, Schwächere auszubeuten 
und stattdessen beginnen, verschwenderisch mit Nächstenliebe um 
uns zu werfen und unsere kostbare Zeit füreinander zu vergeuden.
Ich schließe, du schließt, wir schließen Frieden 
mit der Welt 
und mit uns selbst. Pia Rölle





Friedensgebet 
einer unruhigen Seele

Freie Übersetzung Lisa Straub, Originallied PEACE - Hillsong Young & Free

Deine Wahrheit bleibt bestehen
Auch wenn die Lügen um mich lauern
Dein Wort bleibt wahr
Auch wenn meine Gedanken voll Zweifel sind
Ich werde fest stehen
Denn jedes deiner Versprechen
lässt alles andere verblassen

Es gibt einen Frieden, weit über jedes Begreifen 
hinaus. Auch wenn die Angst kommt, erinnere ich mich,        
dass Frieden ein Versprechen ist, das du hältst.
FRIEDEN IST EIN VERSPRECHEN, DAS DU HÄLTST.

Deine Wahrheit bleibt bestehen,
Sogar im größten Chaos
Dein Wort bleibt wahr
Selbst wenn meine Gedanken Krieg führen
Ich werde still,
Denn ich erkenne mit der Zeit:
Du bist mein Gott, mein Schalom



Es gibt einen Frieden, weit über jedes Begreifen hinaus.
Auch wenn die Angst kommt, erinnere ich mich,
dass Frieden ein Versprechen ist, das du hältst.
FRIEDEN IST EIN VERSPRECHEN, DAS DU HÄLTST.

Du bist der Frieden für meine ruhelose Seele
Frieden, wenn meine Gedanken Krieg führen
Frieden für mein ängstliches Herz
So bist du, das bist du
Du bist der Frieden, wenn es scheint,  
dass sich meine Angst durchsetzt
Frieden, wenn ich mich in Ketten fühle
Frieden, wenn ich die Kontrolle verliere
So bist du, das bist du
Es gibt einen Frieden, weit über jedes Begreifen hinaus
Jede Angst muss sich, Jesus, dir beugen
Dem Bewahrer des Friedens
FRIEDEN IST EIN VERSPRECHEN, DAS DU HÄLTST.

Freie Übersetzung Lisa Straub, Originallied PEACE - Hillsong Young & Free



Friedensjäger
Frieden kommt nicht im Sitzen und Abwarten 
Frieden ist nicht selbstverständlich 
Frieden fällt keinem in den Schoß

Friedensjäger brauchen … 
Ausdauer 
Zielstrebigkeit 
Geduld  
Immer wieder Von-vorne-anfangen-wollen 
Misserfolge-und-Enttäuschungen-ertragen-können 
Lust auf Abenteuer 
Training 
Kraft 
Lust auf Abenteuer 
Geschicklichkeit 
Ein gutes Auge 
Das Gespür für den richtigen Moment 
Freunde 
Vertrauen

Friedensjäger brauchen Friedenswaffen:  
Glaube, Liebe, Hoffnung ohne Ende 
Stets das Ziel vor Augen
#Friedensjäger: Gebt niemals auf, jagt nach dem Frieden,  
der von Gott ist und zu den Menschen drängt!

Manfred Zoll | Psalm 34,15
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