 Jahreslosung

 KON takt

A nfangen muss man im Kleinen.
B efiehl deine Sorgen Gott an.
D enn wir sollen und können dankbar sein,
einen so langen Frieden bei uns zu haben
E insicht ist der erste Weg zur Besserung.
E del sei der Mensch, hilfreich und gut.
F inde den Frieden in Dir und gebe ihn weiter.
G ott zu vertrauen, ihn zu loben ist die Quelle,
die zum Frieden führt.
L iebe ist der Weg zum Frieden. Lass dich führen von Gott.
M einen Mitmenschen Mut machen,

G utes zu tun führt zum Frieden.
N ächte versöhnt beenden
und Tage in Freude beginnen.
O hne Frieden ist alle Mühe vergebens,
die nicht auf ihn gerichtet ist.
O hne Gott ist kein innerer Friede.
O b wir friedlich sind, entscheiden wir selber.
R ücksichtnahme muss man täglich ausüben.
„S ich regen, bringt Segen“ sagt ein Sprichwort.
Für den Frieden Arbeiten ist ein schweres Stück Arbeit.
S ein eigens Ich muss man oft zurücknehmen.
T rage dein Vertrauen auf Frieden in die Welt.
U nfriede verzehrt, Friede ernährt.
W ir müssen aufpassen, nicht in Ungnade zufallen.
Z um Frieden gehört,
wer mit seinen Mitmenschen friedlich zusammen lebt.
Ein Friedenspsalm 2019.
Geschrieben von Menschen aus dem Abendkreis

KON

takt



inspiriert 

A nfangen muss man im Kleinen.
B eginne zu helfen.
D en Frieden erreicht man mit Zusammenarbeit.
E hrlichkeit hilft, den Frieden zu finden.
F rieden ist wie ein Baum.
Wenn er gefällt wird,
braucht er lange um wieder zu wachsen.
G rießbrei kannst du nur kochen, wenn Friede ist.
I solation ist keine Lösung.
J age dem Frieden nach.
K einer will in einer Welt leben,
in der man sich nur bekriegt.
L obe den Herrn.
M anchmal muss man nachgeben.
N iemals kommt der Frieden alleine.
O ft helfen auch die kleinen Dinge.
P laudern und Sprechen hilft bei manchem Streit.
Q uäle keine Menschen und Tier, sonst quälen sie dich.
R ot ist das Blut, aber auch die Liebe.
S ofort ist Gott da.
T u friedliche Sachen,
damit du was zum Frieden beitragen kannst.
Unsere friedliche Gesellschaft ist der Schlüssel zum Frieden.
Unser Wohl hängt von Gott ab.
W ahrnehmen muss man die Menschheit.
Z iegen kann man nur zu Friedenszeiten melken.

Ein Friedenspsalm 2019.
Geschrieben von Konfis
„Suche Frieden und jage ihm nach“
Diese Worte der Jahreslosung für 2019 stammen aus Psalm 34. Dieser Psalm ist ein
Akrostichon, auch Leistengedicht genannt: Die ersten Buchstaben der Verse folgen der
Reihenfolge des Alphabets. Konfirmandinnen und Konfirmanden und die Teilnehmenden des Abendkreises haben sich in diese Tradition gestellt und jeweils einen Friedenspsalm geschrieben.
Frauke Wagner

