
Wer kann mir echten Frieden geben?



Den echten Frieden finden wir nur am Kreuz bei unserem Herrn Jesus Christus.

Lese Johannes 14,27.

Einen wunderbaren Zuspruch bekommen wir in diesem Vers.

Lese 2. Korinther 5,17.

Mit dem Neujahresbeginn haben wir gute Vorsätzen. Wir wollen ein neues Kapitel aufschlagen. 
Leider stellen die meisten nach kurzer Zeit fest, dass der Alltag einen wieder einholt. Oft ist es 
nur die Fassade die wir erneuern. In Christus bekommen wir ein neues Leben.

Lese Römer 7,18 u. Römer 8,20.

Wir wollen oft das neue, aber wir schaffen es nicht. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit 
unterworfen.




Gibt es ein entkommen? 



Es gibt ein Ausweg. In Jesus Christus finden wir die Erlösung.

Lese 1. Korinther 15, 54–57 u. Offenbarung 21,5.

Unser Herr Jesus Christus gibt uns den Sieg. Wen du was Neues und Frisches für dein Leben 
und deine Ewigkeit wünscht, ist das nur in Jesus Christus möglich. Er Kamm auf die Erde um uns 
zu erlösen. Den Müden, schwachen und Mutlosen brachte er das Evangelium.



Mit dem Glauben an Jesus Christus bekommen wir ein neues erfülltes Leben. 

Der Glaube ist keine Denkanstrengung.

Glauben ist eine Entscheidung Jesus in unser Herz zu lassen und vertrauensvoll Gottes Wort 
annehmen.

Wer in Jesus Christus ist, ist eine neue Schöpfung.

Wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, macht er nicht aus dem alten was Neues, sondern 
er schafft was vollkommen neues. Das nennt die Bibel Bekehrung.

Die Bekehrung ist ein Moment in dem Leben eines Menschen, wo er komplett neu wird.

Ein Zeichen der Bekehrung ist das Gebet. Wo das Gebet aufhört, da hört der Glaube auf und wo 
der Glaube beginnt, da beginnt auch das Gebet.

Herr Jesus schenkt uns nicht nur ein neues Jahr mit Gesundheit usw. Jesus schenk dir ein neues 
Leben wen du in dein Herz lässt.



Bin ich tatsächlich bereit, wen der Herr Jesus Christus 
wiederkommt? 



Hast du Heilsgewissheit oder zweifelst du?

Woraus besteht unsere Heilsgewissheit?

Zur Heilsgewissheit gehören 2 Seiten.



1. Die göttliche Seite:

Lese Johannes 3,16 u. Römer 3, 23–26.

Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht haben. Ohne Verdienst werden wir aus seiner Gnade 
gerechtfertigt.

Lese Epheser 2, 8–9.

Aus Gnaden und nicht aus Werken seid ihr errettet. 






Was ist Gnade?



Ein unverdientes Geschenk. Einer, der eigentlich das Gegenteil verdient hat.

Gnade verdient man nicht, Gnade erhält man. Aus der Liebe Gottes erhalten wir die Gnade.



2. Die menschliche Seite.

Gott hat alles vollbracht. Nun können wir Jesus im Glauben annehmen.

Hier bestehen oft Zweifel. Warum zweifeln wir?

Lese Galater 2, 20.

Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Diese völlige Hingabe zu Jesus Christus fehlt uns 
sehr oft. Wir haben den Schritt der Bekehrung zwar gemacht doch sind wir 
steckengeblieben.Lebst du in dem Licht?







Lese 1. Johannes 1,7-9.

Im Licht Gottes zu Leben heißt, in der Heiligung zu Leben. Bekennen wir unsere Sünden ist er 
treu und gerecht.

Lese Johannes 2,1-2:

Wir haben einen Fürsprecher. Er vertritt uns beim Vater. Er vergibt uns. Bleiben wir in diesem 
Licht hält er uns fest bei sich.



Lese Epheser 6, 10–12 u. Epheser 6, 13–14:

Wir stehen ständig im geistlichen Kampf. Wir begeben uns auf ein Schlachtfeld und 
unterschätzen oft den Feind. Gott rüstet uns für den Kampf. Verlassen wir uns nicht auf uns, 
sondern auf Gott.

Lese Epheser 6,15-16:

Seid bereit für den Kampf. Tragt die Botschaft hinaus, egal unter welchen Umständen. Tragen wir 
das Schild des Glaubens sind wir für den Fein nicht angreifbar.



Nicht ich, sondern du lebst in mir mein Herr Jesus Christus. Wir tragen das 
Evangelium des Friedens in Welt. 
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„Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen 
Frieden gebe ich euch – einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. 
Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst!“
Johannes 14:27 HFA
https://www.bible.com/73/jhn.14.27.hfa

01

„Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist 
vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen.“
2. Korinther 5:17 HFA
https://www.bible.com/73/2co.5.17.hfa

02

„Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das 
Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu.“
Römer 7:18 HFA
https://www.bible.com/73/rom.7.18.hfa

03

„Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott 
es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben,“
Römer 8:20 HFA
https://www.bible.com/73/rom.8.20.hfa

04

„Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich 
geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat: »Das Leben hat 
den Tod überwunden! Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht?« Die Sünde ist 
wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht, und die 
Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber Dank sei Gott! Er schenkt uns den Sieg durch 
Jesus Christus, unseren Herrn!“
1. Korinther 15:54-57 HFA
https://www.bible.com/73/1co.15.54-57.hfa

05

„Der auf dem Thron saß, sagte: »Sieh doch, ich mache alles neu!« Und mich forderte er auf: 
»Schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr.«“
Offenbarung 21:5 HFA
https://www.bible.com/73/rev.21.5.hfa

06

„Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist!«“
Lukas 6:36 HFA
https://www.bible.com/73/luk.6.36.hfa

07

„Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. 
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“
Johannes 3:16 HFA
https://www.bible.com/73/jhn.3.16.hfa

08

„Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem 
Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott 
in seiner Güte: Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu 
sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für 
uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. 
Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher 
ertrug; er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit 
seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an 
Jesus Christus glaubt.“
Römer 3:23-26 HFA
https://www.bible.com/73/rom.3.23-26.hfa
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„Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist 
geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer 
eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Deshalb 
kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden.“
Epheser 2:8-9 HFA
https://www.bible.com/73/eph.2.8-9.hfa

10

„Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir! Mein vergängliches Leben auf 
dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und 
sein Leben für mich gegeben hat.“
Galater 2:20 HFA
https://www.bible.com/73/gal.2.20.hfa

11

„Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. 
Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller 
Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die 
Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als 
treu und gerecht: Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen.“
1. Johannes 1:7-9 HFA
https://www.bible.com/73/1jn.1.7-9.hfa

12

„Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch 
jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede 
Sünde ist: Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja, die Sünden der ganzen 
Welt auf sich genommen; er hat sie gesühnt.“
1. Johannes 2:1-2 HFA
https://www.bible.com/73/1jn.2.1-2.hfa

13

„Zum Schluss noch ein Wort an euch alle: Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden 
seid! Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen! Greift zu all den Waffen, die Gott für 
euch bereithält, zieht seine Rüstung an! Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des 
Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und 
Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr 
unheilvolles Wesen treiben.“
Epheser 6:10-12 HFA
https://www.bible.com/73/eph.6.10-12.hfa

14

„Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt! Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des 
Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und 
den Sieg erringen. Bleibt standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer 
Brustpanzer.“
Epheser 6:13-14 HFA
https://www.bible.com/73/eph.6.13-14.hfa

15

„Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns 
geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des 
Teufels wirkungslos abprallen.“
Epheser 6:15-16 HFA
https://www.bible.com/73/eph.6.15-16.hfa
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