
Alles Gute und Gottes 

Segen für das

Jahr 2019



Jahreslosung 2019

Psalm 34,15

Suche Frieden und 

jage ihm nach.



Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll 

immerdar in meinem Munde sein. Meine Seele soll 

sich rühmen des HERRN, dass es die Elenden 

hören und sich freuen. Preiset mit mir den HERRN 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. 

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und 

errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn 

sehen, werden strahlen vor Freude und ihr 

Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im 

Elend rief, hörte der HERR und half ihm aus allen 

seinen Nöten. Der Engel des HERRN lagert sich 

um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR 

ist. Wohl dem, der auf ihn trauet. 



Wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den 

HERRN, ihr seine Heiligen. Denn die ihn 

fürchten, haben keinen Mangel. Reiche 

müssen darben und hungern; aber die den 

HERRN suchen, haben keinen Mangel an 

irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, 

höret mir zu. Ich will euch die Furcht des 

HERRN lehren. Wer ist’s, der Leben 

begehrt und gute Tage hätte? Behüte deine 

Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass 

sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen 

und tue Gutes, suche Frieden und jage 

ihm nach.  





„Vor allem trifft es auf die sieben Jahrzehnte zu, 

die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

vergangen sind. In dieser Zeit lief die Menschheit 

zum ersten Mal Gefahr, sich selbst auszulöschen, 

und erlebte eine Vielzahl von Kriegen und 

Völkermorden. Trotzdem waren diese Jahrzehnte 

die friedlichste Epoche in der Geschichte der 

Menschheit, und zwar mit großem Abstand. Das 

ist umso überraschender, als diese Zeit größere 

wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische 

Umwälzungen erlebte als jede andere vor ihr.“

Auszug aus: Yuval Noah Harari. „Eine kurze Geschichte 

der Menschheit“ (German Edition).



Jahr 2000 Jahr 2002

Verstorbene 56 Mio 57 Mio

Tod durch Krieg 310.000 172.000

Sonstige Gewalt 520.000 569.000

Selbstmord 815.000 873.000

„Aber es ist unbestritten, dass die Zahl der Kriegsopfer auf den niedrigsten Stand aller Zeiten zurückgegangen ist.“



Suche Frieden 

und jage ihm 

nach

1. Friede mit Gott

2. Friede mit Sich

3. Friede mit Anderen



1. Frieden mit Gott

Friede mit Gott ist durch Jesu 

Erlösungswerk vollbracht.***

Da wir nun gerecht geworden 

sind durch den Glauben, 

haben wir Frieden mit Gott 

durch unseren Herrn Jesus 

Christus. (Röm.5,1)



2. Frieden mit 

SICH

Friede mit Sich ist durch 

Selbsterkenntnis möglich.**

• Wer bin ich?

• Wie ticke ich?

• Was kann ich/nicht?

• Was will ich/nicht?

Quelle: PicJumbo.com/ViktorHanacek



3. Frieden mit                 

ANDEREN

Friede mit ANDEREN ist gar nicht 

immer möglich.* 

Ist´s möglich, soviel an euch liegt, so 

habt mit allen Menschen Frieden. 

(Röm.12,18)

Hier heisst es oft Wege suchen und 

dem Frieden nachjagen, weil er nicht 

immer leicht zu finden ist - es betrifft 

nämlich zwei!



Friedensebenen im Überblick

Gott

Ich Du

1.***

2.** 3.*
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