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Das Schalom Gottes 
 
Hebr. 4:1-13  Fürchten wir uns nun, daß nicht etwa, da eine Verheißung, in seine 

Ruhe einzugehen, hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu 
sein. 2  Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleichwie auch 
jenen; aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es 
hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. 3  Denn wir, die wir geglaubt haben, 
gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat: "So schwur ich in meinem Zorn: Wenn sie 
in meine Ruhe eingehen werden!" wiewohl die Werke von Grundlegung der Welt an 
geworden waren. 4  Denn er hat irgendwo von dem siebten Tage also gesprochen: 
"Und Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken". 5  Und an dieser Stelle 
wiederum: "Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!" 6  Weil nun übrigbleibt, daß 
etliche in dieselbe eingehen, und die, welchen zuerst die gute Botschaft verkündigt 
worden ist, des Ungehorsams wegen nicht eingegangen sind, 7  so bestimmt er 
wiederum einen gewissen Tag: "Heute," in David nach so langer Zeit sagend, wie 
vorhin gesagt worden ist: "Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure 
Herzen nicht". 8  Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, so würde er 
danach nicht von einem anderen Tage geredet haben. 9  Also bleibt noch eine 
Sabbathruhe dem Volke Gottes übrig. 10  Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, 
der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleichwie Gott von seinen 
eigenen. 11  Laßt uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, auf daß 
nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. 12  Denn das Wort 
Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und 
durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch 
des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens; 13  
und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor 
den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. 

 
Frieden mit Gott 
Römer 5:1  Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden 

mit Gott durch unseren Herrn Jesum Christum, 
 
Kolosser 1:20  und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden 

gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der 
Erde oder die Dinge in den Himmeln. 
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Frieden in Anfechtungen 
Philipper 4:7  und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen 

und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. 
 
Frieden halten 
Johannes 14:27  Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht wie die 

Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. 
 
Johannes 16:33  Dieses habe ich zu euch geredet, auf daß ihr in mir Frieden habt. In 

der Welt habt ihr Drangsal; aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. 
 
Römer 8:6  Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes 

aber Leben und Frieden; 
 
Frieden mit Anderen 
Römer 12:18  Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. 
 
2 Korinther 13:11  Übrigens, Brüder, freuet euch, werdet vollkommen, seid getrost, 

seid eines Sinnes, seid in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit 
euch sein. 

 
1.Tess. 5:3-15  Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötzliches 

Verderben über sie, gleichwie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie 
werden nicht entfliehen. 4  Ihr aber Brüder, seid nicht in Finsternis, daß euch der 
Tag wie ein Dieb ergreife; 5  denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des 
Tages; wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. 6 ¶  Also laßt uns nun 
nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. 7  Denn die da 
schlafen, schlafen des Nachts, und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. 8  
Wir aber, die von dem Tage sind, laßt uns nüchtern sein, angetan mit dem 
Brustharnisch des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der 
Seligkeit. 9  Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der 
Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, 10  der für uns gestorben ist, auf 
daß wir, sei es daß wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. 11 ¶  
Deshalb ermuntert einander und erbauet einer den anderen, wie ihr auch tut. 12  
Wir bitten euch aber, Brüder, daß ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und 
euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, 13  und daß ihr sie über die 
Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander. 14  
Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weiset die Unordentlichen zurecht, tröstet die 
Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. 15  Sehet 
zu, daß niemand Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern strebet allezeit dem 
Guten nach gegeneinander und gegen alle. 

 
Frieden zwischen Juden und Christen 
Epheser 2:15  nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in 

Satzungen, hinweggetan hatte, auf daß er die zwei, Frieden stiftend, in sich selbst 
zu einem neuen Menschen schüfe, 

 
Frieden mit denen, die Gott nicht gehorchen 
2. Tess. 3: 10-15  Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn 

jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. 11  Denn wir hören, daß 
etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde 
Dinge treiben. 12  Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus 
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Christus, daß sie, in der Stille arbeitend, ihr eigenes Brot essen. 13  Ihr aber, 
Brüder, ermattet nicht im Gutestun. 14  Wenn aber jemand unserem Wort durch 
den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habet keinen Umgang mit ihm, auf 
daß er beschämt werde; 15  und achtet ihn nicht als einen Feind, sondern weiset 
ihn zurecht als einen Bruder. 16 ¶  Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch 
den Frieden immerdar auf alle Weise! Der Herr sei mit euch allen! 

 
Frieden mit Mitchristen 

2 Timotheus 2:22  Die jugendlichen Lüste aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, 
Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. 

 
Jakobus 3:18  Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die 

Frieden stiften. 
 
1 Petrus 3:11  er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage 

ihm nach; 
 
2 Petrus 3:14  Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, so befleißiget euch, ohne Flecken 

und tadellos von ihm erfunden zu werden in Frieden. 
 
Hebr. 12:14-26  Jaget dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche 

niemand den Herrn schauen wird; 15  indem ihr darauf achtet, daß nicht jemand 
an der Gnade Gottes Mangel leide, daß nicht irgend eine Wurzel der Bitterkeit 
aufsprosse und euch beunruhige, und viele durch diese verunreinigt werden; 16  
daß nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise 
sein Erstgeburtsrecht verkaufte, 17  denn ihr wisset, daß er auch nachher, als er 
den Segen ererben wollte, verworfen wurde (denn er fand keinen Raum für die 
Buße), obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte. 18 ¶  Denn ihr seid nicht gekommen 
zu dem Berge, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer, und 
dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm, 19  und dem Posaunenschall, und 
der Stimme der Worte, deren Hörer baten, daß das Wort nicht mehr an sie gerichtet 
würde, 20  (denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde: "Und wenn ein 
Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden." 21  Und so furchtbar war die 
Erscheinung, daß Moses sagte: "Ich bin voll Furcht und Zittern"), 22  sondern ihr 
seid gekommen zum Berge Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem 
himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, 23  der allgemeinen 
Versammlung; und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln 
angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der 
vollendeten Gerechten; 24  und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes; und zu 
dem Blute der Besprengung, das besser redet als Abel. 25  Sehet zu, daß ihr den 
nicht abweiset, der da redet! Denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der 
auf Erden die göttlichen Aussprüche gab: wieviel mehr wir nicht, wenn wir uns von 
dem abwenden, der von den Himmeln her redet! 26  Dessen Stimme damals die 
Erde erschütterte; jetzt aber hat er verheißen und gesagt: "Noch einmal werde ich 
nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel." 27  Aber das "noch 
einmal" deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden als solche, die 
gemacht sind, auf daß die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. 28  Deshalb, 
da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, laßt uns Gnade haben, durch 
welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht. 29  "Denn 
auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer." 

 
 


