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1. Was heißt unruhige Zeit?

2.Tim.3,1-5



Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die 
Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein 
wird. Die Menschen werden selbstsüchtig 

sein, geldgierig, großtuerisch und 
arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen 
beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, 

undankbar sein und weder 
Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie 

werden unversöhnlich sein, 
verleumderisch, unbeherrscht, 

gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und 
zu jedem Verrat bereit. 



Sie werden vor nichts zurückschrecken, 
um ihre Ziele zu erreichen, und werden 
von Hochmut verblendet sein. Sie geben 
sich zwar einen frommen Anschein, aber 

von der Kraft Gottes, die sie so 
verändern könnte, dass sie wirklich ein 
frommes Leben führen würden, wollen 

sie nichts wissen.



• Wut

• Angst

• Sorgen

• Krankheit

• Verzweiflung

• Grausamkeiten

• Beziehungsprobleme





2. Was heißt Friedensstifter?

• 24 mal in den Evangelien

• 43 mal bei Paulus

• 91 mal im NT



2. Was heißt Friedensstifter?

• Äußere Sicherheit (Luk.11,21)

• Gegensatz zum Krieg (Luk.14,32)

• Messianischer Heilsbegriff (Luk.1,79)

• Gegensatz zur Unordnung (1.Kor.14,33)

• Eintracht zwischen Menschen (Apg.7,26)



2. Was heißt Friedensstifter?

Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch 
vielmehr in jeder Lage mit Bitten und 

Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und 
bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird 
der Frieden Gottes, der alles Verstehen 

übersteigt, über euren Gedanken 
wachen und euch in eurem Innersten 

bewahren – euch, die ihr mit Jesus 
Christus verbunden seid. 



2. Was heißt Friedensstifter?

Und noch etwas: Richtet eure Gedanken ganz auf die 
Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und 
unanstößig sind und allgemeine Zustimmung 

verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich 
ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, 

was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet 
worden ist und die ihr angenommen habt; lebt so, 
wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann

wird der Gott des Friedens mit euch sein.

(Phil.4,6-9)



3. Praxis

Philipper 4,6-7
• Keine Sorgen machen

• In jeder Lage zu Gott kommen

• Bitten, Flehen

• Dankbarkeit

• DANN wird der Friede Gottes 
über meine Gedanken wachen 
und mein Innersten bewahren! 

Philipper 4,8-9
• Denken auf wahre, 

achtenswerte, gerechte, reine, 
unanstößige und allgemeine 
Zustimmung verdienende Dinge 
richten

• Sich mit vorbildlichen Dingen 
befassen

• Sich an das verkündigte Wort 
halten

• DANN wird der Gott des 
Friedens mit mir sein!
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