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Inneren Frieden finden 
 

 
 

>>> Die Gottesdienst-Playlist <<< 

 

Intro _ Marjoleine, Annouck und Christine 

 

Begrüßung _ Stefan 

 

Lied _  Von den Gipfeln der Welt 

 

Von den Gipfeln der Welt 

zu den Tiefen des Meers 

bezeugt deine Schöpfung, 

wie herrlich du bist. 

Von den Farben im Herbst bis 

zum Frühlingsduft 

jedes Wesen bringt auf seine Art 

dir sein Lied voller Staunen: 

 

Unbeschreiblicher, Unbegreiflicher. 

Du warfst die Sterne ins All und 

du kennst ihre Bahn. 

Du bist unglaublich, Gott. 

Allmächtiger und Ewiger. 

Wir fallen staunend und ehrfürchtig 

nieder vor dir. 

Du bist unglaublich, Gott. 

https://www.youtube.com/watch?v=_EPH0cDHwb8&list=PLwuojze2hmUAg4HGU9ppyG_BqepA0AYv5
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Wer weist selbst jedem Blitz, 

jedem Donner den Weg, 

oder wer füllt im Himmel die 

Wolken mit Schnee? 

Gibt der Sonne ihr Licht, ihre Wärme und Kraft 

und verbirgt sie doch wieder im Schatten der Nacht? 

Unerforschlich. 

 

Unbeschreiblicher, Unbegreiflicher. 

Du warfst die Sterne ins All und du 

kennst ihre Bahn. 

Du bist unglaublich, Gott. 

Unvergänglicher, Beständiger, 

du kennst mein Herz und du 

liebst mich doch so wie ich bin. 

Du bist unglaublich, Gott. 
 

Arne Kopfermann | Guido Baltes | Jesse Reeves | Laura Story 

© 2004 Laura Stories (Verwaltet von SCM Verlagsgruppe GmbH) 

sixsteps Music (Verwaltet von SCM Verlagsgruppe GmbH) 

worshiptogether.com songs (Verwaltet von SCM Verlagsgruppe GmbH) 

 

Bibeltext für die Predigt _ Jana 
 

Psalm 131 

1 Ein Wallfahrtslied. Von David.  

Herr, mein Herz ist nicht stolz,  

nicht hochmütig blicken meine Augen,  

ich gehe nicht um mit Dingen,  

die mir zu groß und zu wunderbar sind. 

2 Vielmehr habe ich besänftigt,  

habe zur Ruhe gebracht meine Seele.  

Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter,  

wie ein kleines Kind,  

so ist meine Seele in mir.  

3 Israel, warte auf den Herrn  

von nun an bis in Ewigkeit!  

 

Predigt _ Stefan 
 

Titel: Inneren Frieden finden 

  

1. Drei Feinde des Friedens 

2. Der Weg zum Frieden 
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Zitate in der Predigt 

 

Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses 

irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe 

erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. 
 

DER APOSTEL PAULUS in Galater 2,20 

 

Vertrauen macht uns mutig, Vertrauen hilft uns ohne Vorbehalte einem anderen 

Menschen zu begegnen und Vertrauen ermöglicht uns das Überwinden von Grenzen.  
  

Die ehemalige Profisportlerin und Behindertenbeauftragte der Bundesregierung VERENA BENTELE in 

einem Interview bei Random House zu ihrem Buch »Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser«. 
 

Zitate zum Nach- und Weiterdenken (nicht in der Predigt) 

 

Christen sind in der Regel aufrichtige und gutwillige Menschen, bis man zu den 

wirklichen Fragen des Egos, der Kontrolle von Macht, Geld, Vergnügen und Sicherheit 

kommt. Dann neigen sie dazu, so ziemlich wie alle anderen zu sein. Wir haben oft 

eine gefälschte Version des Evangeliums gegeben, irgendeine Fast-Food-Religion, 

ohne eine tiefe Verwandlung des Selbst; und das Ergebnis war die spirituelle 

Katastrophe „christlicher“ Länder, die dazu neigen, genauso konsumorientiert, stolz, 

kriegerisch, rassistisch, klassenbewusst und süchtig zu sein wie alle anderen - und 

ich befürchte, oft sogar noch mehr. 
 

Richard Rohr, Breathing Under Water, S. 21. 

 

Christlicher Glaube ist keine neurotische Abhängigkeit, sondern kindliches Vertrauen. 

Wir haben keinen Gott, der unaufhörlich jeder unserer Launen nachgibt, sondern 

einen Gott, dem wir unser Schicksal anvertrauen. Ein Christ ist kein naiver, 

unschuldiger Säugling, der keine Persönlichkeit hat, abgesehen von dem Bedürfnis, 

getröstet, beschützt und versorgt zu werden, sondern ein mündiger Mensch, der eine 

Identität entdeckt hat, die ihm von Gott geschenkt wurde, und die am besten und 

vollkommensten durch freiwilliges Vertrauen zu Gott gelebt werden kann. Wir 

klammern uns nicht verzweifelt und aus Unsicherheit an Gott fest. Wir kommen mit 

Glauben und Liebe frei und offen zu ihm. 
 

EUGENE PETERSON, Die Seele geht zu Fuß, S. 145f. 
  



 

4 

Lied _  Starker Turm 

 

Herr, ich suche deine Ruhe 

fern vom Getöse dieser Welt! 

Ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue 

und tu' das eine, das im Leben zählt. 

Ich geh' im Geist jetzt vor dir auf die Knie 

und höre auf die Stimme meines Herrn. 

Führe du mein Innerstes zur Ruhe 

und lass dein Feuer meine Hast verzehren! 

 

Du bist ein starker Turm, 

du bist das Auge im Sturm. 

Du sprichst zum aufgewühlten Meer 

meiner Seele in mir, Herr, 

Friede sei mit dir, Friede sei mit dir! 

 

Herr, ich suche deinen Frieden, 

das, was die Welt nicht geben kann, 

in Harmonie und tief versöhnt zu leben, 

denn das fängt erst in deiner Nähe an! 

Ich löse mich von allen Ambitionen 

und werd' so still wie ein grad gestilltes Kind! 

Du hast mehr für mich als Illusionen, 

Und dein Rat für mich verweht nicht mit dem Wind! 

 
Martin Pepper 

© 1997 mc-peppersongs  

 

Gebet _ Matthias 

 

Lied _  Wohin sonst 

 

Herr, wohin sonst sollten wir gehen? 

Wo auf der Welt fänden wir Glück? 

Niemand, kein Mensch kann uns 

so viel geben wie du. 

Du führst uns zum Leben zurück. 

Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück. 

 

Aus deinem Mund höre ich das 

schönste Liebeslied. 

An deinem Ohr darf ich sagen, 

was die Seele fühlt. 

An deiner Hand kann ich fallen 

und du hältst mich fest. 

An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. 
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Herr, wohin sonst sollten wir gehen? 
 

Thea Eichholz 

© 2000 Gerth Medien  

  

Information & Segen _ Stefan 

 

Outro _ Marjoleine und Christine 
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