
«Frieden stiften»
Suche dir einen Aufgabenpartner. Lest die Textstellen jeder für sich in Ruhe zwei bis drei mal durch.
Wenn du den Inhalt erfasst hast, bearbeitet zusammen die Arbeitsfragen und haltet eure Ergebnisse
mit einigen Notizen fest.

          Text Elb NGÜ Basisbibel

Mt 5,9

Glückselig die Friedensstif-
ter, denn sie werden Söhne
Gottes heissen.

Glücklich zu preisen sind
die, die Frieden stiften;
denn sie werden Söhne
Gottes genannt werden.

Glückselig sind die, die Frie-
den stiften. Denn sie wer-
den Kinder Gottes heissen.

Fragen
● Welche andere Begriffe werden ausser „Frieden stiften“ noch genannt?
● Wird dadurch ein wichtiger Zusammenhang deutlich? Wird etwas betont?
● Was kannst du daraus lernen?

Notizen

1

Mk 9,50

Das Salz ist gut; wenn aber
das Salz salzlos geworden
ist, womit wollt ihr es wür-
zen? Habt Salz in euch
selbst, und haltet Frieden
untereinander!

Salz ist etwas Gutes. Wenn
jedoch das Salz seine Kraft
verliert, womit soll man sie
ihm wiedergeben? Habt Salz
in euch, und haltet Frieden
untereinander!

Salz ist etwas Gutes: Aber
wenn das Salz seine Kraft
verliert, wie kann man es
wieder salzig machen? Be-
wahrt die Kraft vom Salz in
euch: Haltet Frieden unter-
einander.

Fragen
● Welche andere Begriffe werden ausser „Frieden halten“ noch genannt?
● Wird dadurch ein wichtiger Zusammenhang deutlich? Wird etwas betont?
● Was kannst du daraus lernen?

Notizen

2

Jak 3,18

Die Frucht der Gerechtig-
keit aber wird in Frieden
denen gesät, die Frieden
stiften.

Die Früchte, die vor Gott
bestehen können, wachsen
dort, wo Friedensstifter ei-
ne Saat des Friedens säen.

Aber die Frucht, die aus der
Gerechtigkeit hervorgeht,
wird in Frieden gesät. Sie
kommt denen zugute, die
Frieden stiften.

Fragen
● Welche andere Begriffe werden ausser „Frieden stiften“ noch genannt?
● Wird dadurch ein wichtiger Zusammenhang deutlich? Wird etwas betont?
● Was kannst du daraus lernen?

Notizen

3

abendMtlern



Röm 14,19

So lasst uns nun dem nach-
streben, was dem Frieden,
und dem, was der gegensei-
tigen Erbauung dient.

Darum wollen wir uns mit
allen Kräften um das be-
mühen, was zum Frieden
beiträgt und wodurch wir
uns gegenseitig ´im Glau-
ben` fördern.

Das, was dem Frieden dient
und uns als Gemeinde auf-
baut – das ist es, wofür wir
uns einsetzen wollen.

Fragen
● Welche andere Begriffe werden ausser „zum Frieden beitragen“ noch genannt?
● Wird dadurch ein wichtiger Zusammenhang deutlich? Wird etwas betont?
● Was kannst du daraus lernen?

Notizen

6

abendMtlern

          Text Elb NGÜ Basisbibel

1Petr 3,11

Er wende sich ab vom Bö-
sen und tue Gutes; er suche
Frieden und jage ihm nach!

Er wende sich vom Bösen
ab und tue, was gut ist; er
sei auf Frieden aus und set-
ze sich mit ganzer Kraft da-
für ein.

Er soll sich vom Bösen ab-
wenden und Gutes tun. Um
Frieden soll er sich bemüh-
en, ja, sich mit ganzer Kraft
dafür einsetzen.

Fragen
● Welche andere Begriffe werden ausser „Frieden suchen“ noch genannt?
● Wird dadurch ein wichtiger Zusammenhang deutlich? Wird etwas betont?
● Was kannst du daraus lernen?

Notizen

4

Hebr 12,14

Jagt dem Frieden mit allen
nach und der Heiligung, oh-
ne die niemand den Herrn
schauen wird;

Bemüht euch mit ganzer
Kraft um Frieden mit jeder-
mann, und richtet euch in
allem nach Gottes Willen
aus. Denn ohne ein gehei-
ligtes Leben wird niemand
den Herrn sehen.

Bemüht euch um Frieden
mit allen Menschen und
auch um Heiligkeit. Ohne
sie wird niemand den Herrn
sehen.

Fragen
● Welche andere Begriffe werden ausser „dem Frieden nachjagen“ noch genannt?
● Wird dadurch ein wichtiger Zusammenhang deutlich? Wird etwas betont?
● Was kannst du daraus lernen?

Notizen

5


