


„Er (Jesus Christus) 
ist unser Friede...“

Epheser 2,14



WIR DANKEN GOTT

Dank für den
GÖTTLICHEN FRIEDEN

„Herrlichkeit ist bei Gott 
in der Höhe und 

Friede auf Erden, und 
unter den Menschen 

Gottes Wohlgefallen!“ 
(Lk 2,14)

• dass Jesus Christus als „Friedefürst“ die 
Versöhnung mit Gott für alle Menschen 
möglich gemacht hat

• für den hohen Preis, den Jesus Christus 
gezahlt hat, um den Menschen mit Gott zu 
versöhnen

• dass Sein Frieden und Seine Gnade uns 
auch im Jahr 2022 begleitet haben 



WIR BITTEN GOTT

Dank für den
GÖTTLICHEN FRIEDEN

„Herrlichkeit ist bei Gott 
in der Höhe und 

Friede auf Erden, und 
unter den Menschen 

Gottes Wohlgefallen!“ 
(Lk 2,14)

• dass Er uns vor Verblendung durch den 
falschen Frieden und falsche Sicherheit 
bewahrt 

• um unsere ständige Bereitschaft, das 
„Evangelium des Friedens“ zu verkündigen 

• für Menschen, die in Angst und Sorge leben 
und dafür, dass sie den wahren Frieden für 
ihr Herz in Jesus Christus finden





WIR DANKEN GOTTGöttlicher Friede 
im Herzen

(Bekehrung, Wiedergeburt)

„Frieden hinterlasse ich 
euch; meinen Frieden gebe 

ich euch. Nicht wie die 
Welt gibt, gebe ich euch; 

euer Herz 
erschrecke nicht und 

verzage nicht!“ (Joh 14,27)

• dass Er eine persönliche Beziehung zu 
jedem Menschen aufbauen möchte 

• für Seinen Frieden, den Er in unsere Herzen 
legt 

• dass Sein Frieden und Trost auch in den 
schweren Lebenssituationen in unseren 
Herzen bleibt 

• dass Sein Frieden unsere Herzen und 
Gedanken in Jesus Christus vor dem Bösen 
bewahrt



WIR BITTEN GOTTGöttlicher Friede 
im Herzen

(Bekehrung, Wiedergeburt)

„Frieden hinterlasse ich 
euch; meinen Frieden gebe 

ich euch. Nicht wie die 
Welt gibt, gebe ich euch; 

euer Herz 
erschrecke nicht und 

verzage nicht!“ (Joh 14,27)

• dass unser Leben unseren Worten (und 
Zeugnis) entspricht 

• um Wachsamkeit und Nüchternheit im 
Umgang mit den Medien und der 
gottlosen Gesellschaft, die den Frieden 
mit Ihm gefährden 

• um das Erkennen sündiger Triebe, die den 
Frieden mit Jesus Christus stören 

▼



WIR BITTEN GOTTGöttlicher Friede 
im Herzen

(Bekehrung, Wiedergeburt)

„Frieden hinterlasse ich 
euch; meinen Frieden gebe 

ich euch. Nicht wie die 
Welt gibt, gebe ich euch; 

euer Herz 
erschrecke nicht und 

verzage nicht!“ (Joh 14,27)

• um unerschütterliches Vertrauen auf 
Seine Zusagen, unabhängig von den 
Umständen 

• für Freunde, Mitschüler und 
Arbeitskollegen, die noch keinen Frieden 
mit Gott haben 

• für diejenigen, die nicht mehr in der 
Gemeinschaft mit Gott leben





WIR DANKEN GOTT

Göttlicher Friede 
IN DER FAMILIE

„Großen Frieden haben, 
die dein Gesetz lieben, 
und nichts bringt sie zu 
Fall.“ (Psalm 119,165)

• für unsere Familien, für die im letzten Jahr 
geschlossenen Ehen und für die 
neugeborenen Kinder 

• für die Familienangehörigen, die im 
letzten Jahr bekehrten und Frieden mit 
Gott schlossen 

• für das Vorbild, das uns die älteren 
Glaubensgeschwister in der Gemeinde 
sind 
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Göttlicher Friede 
IN DER FAMILIE

„Großen Frieden haben, 
die dein Gesetz lieben, 
und nichts bringt sie zu 
Fall.“ (Psalm 119,165)

• dass Familienväter/Ehemänner ihre von 
Gott bestimmte Verantwortung 
wahrnehmen und dass die Ehefrauen ihnen 
Gehilfinnen sind 

• dass junge Christen ihre Partnerwahl unter 
Gottes Führung stellen 

• dass der moralische Verfall der Gesellschaft 
keinen Einfluss auf unsere Familien hat 

▼



WIR BITTEN GOTT

Göttlicher Friede 
IN DER FAMILIE

„Großen Frieden haben, 
die dein Gesetz lieben, 
und nichts bringt sie zu 
Fall.“ (Psalm 119,165)

• dass unsere nichtchristlichen 
Familienangehörigen den Herrn Jesus 
kennenlernen und seinen Frieden erhalten 

• um Heilung und Wiederherstellung von 
zerrütteten Familien 

• für die Witwen, Waisen und 
Alleinstehenden, damit sie ihren Trost im 
göttlichen Frieden finden 

• um eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen den Generationen, sowohl in der 
Familie als auch in der Gemeinde





WIR DANKEN GOTT

Göttlicher Friede
IN DER GEMEINDE 

„Glückselig sind die 
Friedfertigen, 

denn sie werden Söhne 
Gottes heißen!“ (Mt 5,9)

• für Sein Vorbild als demütiger Diener 

• für viele Glaubensvorbilder in der Bibel, die 
Nachfolge treu vorgelebt haben 

• für die lokalen christlichen Gemeinden und alle, 
die sich ihnen im letzten Jahr angeschlossen 
haben 

• für die Glaubensgeschwister, die ihren Dienst in 
der Gemeinde selbstlos und zuverlässig verrichten 
(Putzdienst, Kochteam, Diakonie, Musikteam, 
Chöre, Jugend- und Kindergruppen, 
Gebetskreise, Seelsorge, Prediger, Älteste usw.)



WIR BITTEN GOTT
Göttlicher Friede
IN DER GEMEINDE 

„Glückselig sind die 
Friedfertigen, 

denn sie werden Söhne 
Gottes heißen!“ (Mt 5,9)

• dass wir in Frieden leben und einander 
dienen können 

• um eine demütige Herzenshaltung, die 
uns zu Friedenstiftern macht 

• um Offenheit für Korrekturen und 
Ermutigung von Geschwistern innerhalb 
der Gemeinde 

• um Einheit und Frieden in der Gemeinde

▼



WIR BITTEN GOTT
Göttlicher Friede
IN DER GEMEINDE 

„Glückselig sind die 
Friedfertigen, 

denn sie werden Söhne 
Gottes heißen!“ (Mt 5,9)

• für alle Diener, Seelsorger und die Ältesten 
der Gemeinde 

• dass Er uns für den vielseitigen Dienst in 
der Gemeinde ausrüstet 

• dass diejenigen, die Schiffbruch im 
Glauben erlitten haben, ihre Beziehung 
zum Herrn Jesus wieder erneuern 

• für die Glaubensgeschwister, die unter 
verschiedenen Krankheiten leiden





WIR DANKEN GOTT
Göttlicher Friede
ALLEN MENSCHEN

(Mission)

„Denn Er ist unser Friede, 
der aus beiden eins 

gemacht und 
die Scheidewand des 

Zaunes abgebrochen hat, 
...Und Er kam 

und verkündigte Frieden 
euch, den Fernen, und den 

Nahen.“ 
(Epheser 2,14.17)

• für Sein Wort, die Bibel, und dass Er dadurch 
bis heute wirkt und Herzen verändert

• für Seine Gnade, durch die wir freien Zutritt 
zu IHM erhalten haben 

• dass Er uns mit allem ausrüstet, was wir für 
die Evangelisation im In- und Ausland 
benötigen 

• für hingegebene Missionare, die IHM trotz 
Verfolgung auch unter schwierigen 
Bedingungen dienen



WIR BITTEN GOTTGöttlicher Friede
ALLEN MENSCHEN

(Mission)

„Denn Er ist unser Friede, 
der aus beiden eins 

gemacht und 
die Scheidewand des 

Zaunes abgebrochen hat, 
...Und Er kam 

und verkündigte Frieden 
euch, den Fernen, und den 

Nahen.“ 
(Epheser 2,14.17)

• um Gelegenheiten, Seine Frohe Botschaft 
weiterzugeben 

• dass mehr Evangelisten ausgesandt 
werden, sowie für 
Gemeindegründungsarbeit in Europa und 
anderen Ländern 

• um Kraft bei Bibelübersetzungen und ihrer 
Verbreitung unter unerreichten Völkern 

• um Segen für bibeltreue Bibelschulen und 
Missionswerke

▼



WIR BITTEN GOTT
Göttlicher Friede
ALLEN MENSCHEN

(Mission)

„Denn Er ist unser Friede, 
der aus beiden eins 

gemacht und 
die Scheidewand des 

Zaunes abgebrochen hat, 
...Und Er kam 

und verkündigte Frieden 
euch, den Fernen, und den 

Nahen.“ 
(Epheser 2,14.17)

• um Kraft und Geduld auch in Situationen 
des Leidens um Christi Willen 

• für verfolgte Christen weltweit
• für Feinde und Verfolger von Christen und 

ihre Umkehr 
• um das Gelingen der evangelistischen

Projekte unserer Gemeinde
• uns unseren persönlichen missionarischen 

Auftrag klar zu zeigen





WIR DANKEN GOTT

Friede in 
UNSEREM LAND

„Und sucht den Frieden 
der Stadt, in die ich euch 

weggeführt habe, und 
betet für sie zum Herrn; 
denn in ihrem Frieden 

werdet auch ihr Frieden 
haben!“ (Jeremia 29,7)

• für das Land, in dem wir leben

• für das Recht und die Pflicht, um den Frieden 
in meinem Land zu beten 

• weil Er uns immer noch unverdient segnet. 
Trotz aller Weltkrisen gibt Er uns doch das 
Notwendige zum Leben: Nahrung, Kleidung 
und Obdach 

• für Seine Gebote, die uns zur Teilnahme an 
den Nöten unserer Nächsten bewegen (z. B. 
die „Bergpredigt“ Jesu in Mt 5-7)

• für die Religionsfreiheit in unserem Land



WIR BITTEN GOTT
Friede in 

UNSEREM LAND

„Und sucht den Frieden 
der Stadt, in die ich euch 

weggeführt habe, und 
betet für sie zum Herrn; 
denn in ihrem Frieden 

werdet auch ihr Frieden 
haben!“ (Jeremia 29,7)

• um Frieden in unserem Land und weltweit
• für unsere Regierung, damit sie gute 

Entscheidungen für unser Land und die 
Bevölkerung trifft 

• für Menschen in verantwortungsvollen 
Positionen, sowie Entscheidungsträger: 
Bürgermeister und Betriebsleiter, Lehrer und 
Erzieher, damit auch sie Gott erkennen und 
nach Seinen Geboten trachten 

▼



WIR BITTEN GOTT
Friede in 

UNSEREM LAND

„Und sucht den Frieden 
der Stadt, in die ich euch 

weggeführt habe, und 
betet für sie zum Herrn; 
denn in ihrem Frieden 

werdet auch ihr Frieden 
haben!“ (Jeremia 29,7)

• für Christen in verantwortungsvollen 
Positionen, dass sie die biblischen Werte 
vertreten können 

• um eine geistliche Erweckung in unserer 
Umgebung und im ganzen Land 

• dass Er uns hilft, ein gutes Zeugnis in der 
Schule, am Arbeitsplatz, in der 
Nachbarschaft und in der Gesellschaft zu 
sein





WIR DANKEN GOTT

Begegnung mit dem 
FRIEDEFÜRSTEN –
JESUS CHRISTUS

„… denn der Herr selbst wird, 
wenn der Befehl ergeht 

und die Stimme des Erzengels 
und die Posaune Gottes 
erschallt, vom Himmel 

herabkommen …“ (1Thess 4,16)

• für die Gnadenzeit, in der wir leben und die 
Hoffnung auf Seine Wiederkunft 

• für die Vorbereitung auf Sein Wiederkommen 
durch die Bibel und den Heiligen Geist 

• für das ewige Erbe bei Ihm und die herrliche 
Zukunft der Gemeinde 

• für Seinen Friedensplan, der uns eine Zukunft 
und Hoffnung schenkt



WIR BITTEN GOTT

Begegnung mit dem 
FRIEDEFÜRSTEN –
JESUS CHRISTUS

„… denn der Herr selbst wird, 
wenn der Befehl ergeht 

und die Stimme des Erzengels 
und die Posaune Gottes 
erschallt, vom Himmel 

herabkommen …“ (1Thess 4,16)

• dass Er uns die Augen für unseren 
Herzenszustand öffnet und uns hilft, ein 
heiliges Leben zu führen

• für eine bibeltreue Verkündigung und Lehre in 
den Gemeinden 

• für alle Menschen, die auf das 
Wiederkommen Jesu noch nicht vorbereitet 
sind 

• dass Er uns hilft, bis zu Seiner Wiederkunft 
wachsam und standfest zu sein und dass wir 
bis zu Seinen Kommen den Frieden im 
unseren Herzen bewahren
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