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2Thessalonicher 3,1-5. 16 

Nur der Gott des Friedens 
kann Frieden geben 

Gedanken zur Jahreslosung 2019 
 

Wendlingen, 20.01.2019 





Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

Lass ab vom Bösen und tu 

Gutes; suche Frieden und jage 

ihm nach! (Ps 34,15) 



10. – 14. März: Bad 
Teinach-Zavelstein 





2Thessalonicher 3,1-5. 16 

Nur der Gott des Friedens 

kann Frieden geben 
 

Wendlingen, 20.01.2019 



2Thessalonicher 3,1-3: 
Weiter, liebe Brüder, betet für uns, 

dass das Wort des Herrn laufe und 

gepriesen werde wie bei euch 

 und dass wir erlöst werden von den 

falschen und bösen Menschen; denn 

der Glaube ist nicht jedermanns Ding. 

Aber der Herr ist treu; der wird euch 

stärken und bewahren vor dem Bösen. 



2Thessalonicher 3,4-5: 
Wir haben aber das Vertrauen zu 

euch in dem Herrn, dass ihr tut und 

tun werdet, was wir gebieten. 

Der Herr aber richte eure Herzen 

aus auf die Liebe Gottes und auf 

die Geduld Christi. 



2Thessalonicher 3,16: 

Er aber, der Herr des Friedens,  

gebe euch Frieden  

allezeit und auf alle Weise.  

Der Herr sei mit euch allen! 



Friede: 
1. aber Er 

2. Allezeit  

3. alle Weise.  



2Thessalonicher 3,16: 

1. Er aber, der Herr des 

Friedens,  

gebe euch Frieden  



Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

Lukas 12,51: Denkt ihr, dass ich 

gekommen sei, Frieden auf der Erde 

zu geben?  

Nein, sage ich euch, sondern 

vielmehr Entzweiung. 





Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

Jer 6,14: und sie heilen den Bruch 

der Tochter meines Volkes 

oberflächlich und sagen: Friede, 

Friede! - und da ist doch kein Friede.  

Jer 8,11: Und den Bruch der Tochter 

meines Volkes heilen sie 

oberflächlich, indem sie sagen: 

Friede, Friede! - und da ist doch  

kein Friede. 





 



Kalachakra für den Weltfrieden 



Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

Hes 13,10. 16: Deshalb, ja deshalb, 

weil sie mein Volk irreführen und sagen: 

Friede!,  

 obwohl kein Friede da ist - und baut es 

eine Wand, siehe, sie bestreichen sie 

mit Tünche -, ...  

 die Propheten Israels, die über Jerusa-

lem weissagen und für es Visionen des 

Friedens schauen, obwohl kein Friede 

da ist, spricht der Herr, HERR. 







Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

1Kor 14,33: Denn Gott ist nicht ein 

Gott der Unordnung, sondern des 

Friedens.  

Wie es in allen Gemeinden der 

Heiligen ist, sollen die Frauen in den 

Gemeinden schweigen, denn es wird 

ihnen nicht erlaubt, zu reden, sondern 

sie sollen sich unterordnen, wie auch 

das Gesetz sagt. 



Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

1Kor 11,16: Wenn es aber jemand für 

gut hält, streitsüchtig zu sein,  

so soll er wissen: wir haben eine 

derartige Gewohnheit nicht,  

auch nicht die Gemeinden Gottes. 



 



2Thessalonicher 3,16: 

Er aber, der Herr des Friedens,  

gebe euch Frieden  

allezeit und auf alle Weise.  

Der Herr sei mit euch allen! 



Friede: 
1. aber Er 

2. Allezeit  

3. alle Weise.  



2Thessalonicher 3,16: 

2. Allezeit gebe Er euch 

Frieden  

 



2Thessalonicher 1,1-12; 2,13-17: 

Der Christ  

und seine Berufung 

 



2Thes 1,4: Berufung 

Wir rühmen uns euer unter den 

Gemeinden Gottes 

1. wegen eurer Geduld (Ausharren) und  

2. (wegen) eures Glaubens in allen 

 Verfolgungen und Bedrängnissen, 

 die ihr erduldet (ertragt) 

 Die Gemeinde ist nicht als 
 Kuschel-Club berufen und der 
Christ nicht zum Glück 



2Thes 1,5: Berufung 

 (Verfolgungen und Bedrängnisse sind)  

ein Anzeichen des gerechten Gerichtes 

Gottes und ihr seid gewürdigt, für das 

Reich Gottes zu leiden. 

11. Paulus betet, dass unser Gott  

  euch würdig mache der Berufung 

2. Die Gemeinde / der Christ ist 
 berufen für das Reich Gottes 
 zu leiden  



2Thessalonicher 2,1-12: 

Der Anti-Christ  

und seine Verführung 



2Thes 2,1. 3. 9: Tag des Herrn 
Zuerst muss: 

 1. Der Abfall kommen und 

 2. der Mensch der Gesetzlosigkeit 

 offenbart werden. 

Dann wird: 

 3. unser Herr Jesus Christus kommen  

 4. und ihn umbringen mit dem Hauch 

 seines Mundes 

 5. und wir werden mit ihm vereinigt. 



Jesaja 9,6-7:  
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn 

uns gegeben, und die Herrschaft ruht 

auf seiner Schulter; und man nennt 

seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, 

starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst 

des Friedens.  

Groß ist die Herrschaft, und der Friede 

wird kein Ende haben auf dem Thron 

Davids und über seinem Königreich,  



2Thes 2,7. 11, 4: Wirkung 

schon ist wirksam das Geheimnis der 

Gesetzlosigkeit; 

eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass 

sie der Lüge glauben 

Er/ es/ sie setzt sich in den Tempel 

Gottes und gibt vor, er/ es/ sie sei Gott. 



 



2Thessalonicher 3,16: 

Er aber, der Herr des Friedens,  

gebe euch Frieden  

allezeit und auf alle Weise.  

Der Herr sei mit euch allen! 



Friede: 
1. aber Er 

2. Allezeit  

3. alle Weise.  



2Thessalonicher 3,16: 

3. Auf alle Weise gebe Er 

euch Frieden 

 



Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

Psalm 120,6f: Lange hat meine 

Seele bei denen gewohnt, die den 

Frieden hassen. Ich will nur Frieden.  

Aber wenn ich rede, so sind sie für 

Krieg. 

Röm 12,18: Wenn möglich, soviel 

an euch ist, lebt mit allen Menschen 

in Frieden! 



2Thes 5,2122 

prüft aber alles, das Gute 

haltet fest! 

Von aller Art des Bösen 

haltet euch fern! 



2Thes 3,1-3: Bitte betet! 
Übrigens, Brüder, betet für uns,  

 1. dass das Wort des Herrn laufe und  

 2. dass das Wort des Herrn gepriesen 

werde wie bei euch und 

 3. dass wir erlöst werden von den 

falschen und bösen Menschen;  

 (denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding.  

 Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken 

und bewahren vor dem Bösen.) 



Dietrich Bonhoeffer, Billige Gnade:  
 heißt Gnade als Schleuderware, 

 Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer, 

 ohne Preis, ohne Kosten. Auf die gezahlte 

Rechnung hin ist alles umsonst zu haben;  

 heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System;  

 heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit.  

 In der Kirche dieser Gnadenlehre findet die Welt 

billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht 

bereut und von denen frei zu werden sie erst 

recht nicht wünscht. 

 (Billige Gnade ist Gnade ohne Gebot) 



3 Gebote: 2Thes 3,6: 
Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen 

unseres Herrn Jesus Christus,  

 1. dass ihr euch zurückzieht von jedem 

Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach 

der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. 



2Thessalonicher 3,1-18 

Der Christ  

und sein Beruf 
 



2Thes 3,10-11: Gebot 2 
Denn schon als wir bei euch waren, 

geboten wir euch:  

 2. Wer nicht arbeiten will, der soll auch 

nicht essen. 

 (Denn wir hören, dass einige unter euch 

unordentlich leben und nichts arbeiten, 

sondern unnütze Dinge treiben.) 



2Thes 3,12: Gebot 3 

Solchen (Brüder) aber gebieten wir 

und ermahnen sie in dem Herrn 

Jesus Christus,  

3. dass sie still ihrer Arbeit 

nachgehen und ihr eigenes Brot 

essen. 



3.Mose 19,17-18: Weisung für Brüder 

 Du sollst deinen Bruder nicht hassen in 

deinem Herzen,  

 sondern du sollst deinen Nächsten 

zurechtweisen,  

 damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich 

ladest. 

 Du sollst dich nicht rächen noch Zorn 

bewahren gegen die Kinder deines Volks.  

 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst; ich bin der HERR. 



2Thes 3,13-15: Weisung für Brüder 

 Ihr aber, Brüder,  

 1. werde nicht müde, Gutes zu tun. 

 2. merkt euch den der unserm Wort in 

 diesem Brief nicht gehorsam ist, und  

 3. habt nichts mit ihm zu schaffen, damit 

 er schamrot werde. 

 4. haltet ihn aber nicht für einen Feind,  

 5. weist ihn vielmehr zurecht als einen 

 Bruder. 



Dietrich Bonhoeffer, Teure Gnade:  

Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft,  

Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu 

Christi ruft;  

 teuer ist sie, weil sie dem Menschen das 

Leben kostet,  

Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben 

erst schenkt;  

 teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt,  

Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt.  



Gedanken zur Jahreslosung 2019: 

Lukas 10,5f: In welches Haus ihr aber 

eintretet, sprecht zuerst:  

Friede diesem Haus! Und wenn dort 

ein Sohn des Friedens ist, so wird 

euer Friede auf ihm ruhen;  

wenn aber nicht, so wird er zu euch 

zurückkehren. 



2Thessalonicher 3,16: 

Er aber, der Herr des Friedens,  

gebe euch Frieden  

allezeit und auf alle Weise.  

Der Herr sei mit euch allen! 



Termine 2019 
 30. Januar – 2, Februar: Oberstdorf: Galater 

 14. – 17. Februar: 78048 Villingen-

Schwenningen: Bileam  

 10. – 14. März: 75385  Bad Teinach-Zavelstein: 

Waffenrüstung 

 30. Mai: D-69469 Weinheim: Geld 

 8. – 10. Juni: 67435 Neustadt Lachen (Pfingst): 

Waffenrüstung 

 8. – 12. Juli: Haus Frieden: Ich-Bin-Worte-Jesu 

 6. – 8. Dezember: Holzhausen: Gateway-

Wochenende 
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