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Friede im Unfrieden der Welt, 
Wünschen wir uns nicht alle eine Welt, in der Frieden herrscht? Eine Welt ohne Krieg, einen Alltag ohne Angst? In 

persönlichen Gesprächen erfahre ich immer wieder von vielen verschiedenen Ängste. Sei es die Angst von anderen 

Menschen zurück gewiesen zu werden oder die Angst, was die Zukunft bringen wird.  

Viele Studenten kommen genau aus diesem Grund zur internationalen Bibelschule, weil sie Frieden erfahren 

wollen. Wahrscheinlich grad aus diesem Grund wurde Angst und Frieden das Hauptthema der dreimonatigen 

Herbstbibelschule. Es war auch das Thema unserer 80 Einsätze in öffentlichen Schulen, Krankenhäusern, 

Altersheime, Kirchen und Jugendgruppen.  Mehrere Wochen konnten sich die Studenten auf diese Einsätze 

vorbereiten und forschen, warum Jesus selbst diese Worte zu seinen Jüngern sagt.   

„Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt.  
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost,  
ich habe die Welt überwunden.“ Johannes 16.33 

 
Dies ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Bibelverse im Zusammenhang mit Angst und Frieden. Beim Lesen 

hofft man eigentlich insgeheim, dass dieser Vers nicht relevant für uns ist, weil wir dann eingestehen müssten, 

dass wir im Alltag Angst haben. Doch bin ich der festen Überzeugung, dass dieser auch noch heute zu 100% für uns 

stimmt. Ja, wir werden Angst und Probleme haben, aber wir werden Frieden erfahren. Das „Aber“ ist der große 

Unterschied. Die Angst und Herausforderungen sind nicht das letzte Wort, sondern der wunderbare Frieden 

Gottes ist das, was wir erleben dürfen. Im Unfrieden dieser Welt gibt es Frieden. 

Es kann zu Alltagsituationen kommen, wo es emotional drunter und drüber geht, wo unser Verstand sagt, dass 

alles keinen Sinn macht. Aber genau in diesen Situationen können wir Frieden erleben, mit der Zusage, die Jesus 

macht.  

Zerbrechlich, klein und verwundbar lag Jesus in den Armen von Maria, in einer Situation, die alles andre als normal 

war. Eine Geburt auf einer anstrengenden und ermüdenden Reise ohne richtige Unterkunft, ein Kind in einem 

Futtertrog. 
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Frieden auf Erden 
Aber es waren die Worte der Engel „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen“  

Der Siegeszug des Schöpfers und liebendem Vater hat damals auf eine Art und Weise begonnen, die nicht den 

menschlichen Vorstellungen entsprach. Aber wahrscheinlich gerade deswegen kommt es trotz des brutalen und 

grausamen Todes am Kreuz zum unerwarteten und hoffnungsvollem leeren Grab am achten Tag, am 

Ostersonntag. Gott selbst hat die größte Angst der Menschen besiegt, die Angst vor dem Tod. Die Angst vor dem 

Ungewissen, was kommt. Es ist geschehen, Jesus hat die Welt überwunden, der befreiende Sieg ist geschehen.  

Friede Gottes im Alltag 
Aber wie sieht der Friede Gottes im Alltag aus?  

In der Bibel selbst können wir lesen, dass der Friede Gottes höher ist als unser Verstand. (Philipper 4.7) Das ist eine 

spannende und herausfordernde Aussage. Den Frieden Gottes werden wir somit selbst in Momenten erleben, in 

denen wir verstandesmäßig sagen müssten es sei Unfrieden. Ihr merkt, dass dies ein kleiner Widerspruch ist. Wie 

ein Kind im Stall und ein Retter am Kreuz. 

Ein Bild könnte Helfen es besser zu verstehen. Stellt euch Angst und Probleme vor, die unseren Alltag so richtig 

aufwühlen wie einen raues Meer. Wüst, kalt und zum schlecht werden. Nirgendswo auf dem Meer gibt es Frieden 

oder Ruhe. Es gibt nur einen Bereich, wo es wirklich Ruhe gibt. Das Meer kann extrem aufgewühlt sein, aber in 

einem Leuchtturm kann man mitten im größten Sturm Ruhe finden. Schwierige Umstände und 

niederschmetternde Lebensschicksale wird es weiterhin geben, aber Jesus verspricht uns, dass wir Frieden in 

unserem Herzen erleben können.  

Im Hebräerbrief Kapitel 12 listet der Autor mehrere Situationen auf, in denen Menschen trotz negativer 

Umständen Gottes tiefen Frieden erfahren haben. Losgelöst von den Emotionen wie sie sich gefühlt haben und 

was ihr Verstand gesagt hat. „Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden.“ (Hebräer 12.37) 

Gott hat den Sieg gewonnen.  
Ich hoffe und bete, dass wir in alle diesen Tiefen Frieden in unserem Herzen erfahren dürfen, egal wie 

herausfordernd, groß und überwältigend die Ängste im Alltag sind. Weil wir wissen dürfen der Schöpfer des 

Himmels und der Erde hat den Sieg gewonnen. Er spricht nur Gutes, ermutigende, kraftvolle und hoffnungsvolle 

Worte in unser Herz. So können wir den Unfrieden dieser Welt erleben und doch Frieden haben. Die Hoffnung 

bleibt, dass das, was in unserem Herzen ist, sich auch auf unseren Alltag und unsere Umgebung ausbreitet. 



 

 

Rückblick 2017 
Das zurückliegende Jahr war ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr. Anfang des Jahres hatte ich wegen mehrerer 

Zustände große Angst. Vielleicht grad deswegen hat Johannes 16.33 mich selber stark angesprochen. Fragen wie, was 

erwartet mich am Tauernhof, wie kommt das ganze Geld für meinen Lohn zusammen und wie wird das sein, wenn ich auf 

Englisch predigen soll? Es waren Ängste, die mich am Anfang des  Jahres extrem aufgewühlt haben. Der Gedanke kam immer 

wieder auf: “Das ist alles ne Nummer zu groß für dich, Cor…“  

Aber Gottes Friede ist höher als unser Verstand. Diese Wahrheit durfte ich immer wieder ganz persönlich erleben. Ein Beispiel 

war, als ich Anfang März noch weit weg von den 70% meiner finanziellen Unterstützung war.  „Über Geld spricht man nicht, 

man hat es.“, wird man von einem Missionar nicht hören, weil ein Missionar immer über sein Geld und seine finanzielle Lage 

spricht. Ich durfte echt lernen und erleben, dass Gottes Frieden größer ist, als mein Verstand. Denn aus menschlicher Sicht 

hätte ich zu der Zeit sagen müssen, „Das wird nicht klappen“. Aber ich durfte erleben, dass Gott manche Leute beruft, mit 

denen man absolut nicht rechnet. Gott bewegt Leute, die man gar nicht kennt große Summen zu überweisen. 

Reich beschenkt 
So muss ich ehrlich und offen zugeben, dass 2017 sehr viele unerwartete und unverdiente Geschenke auf mich gewartet 

haben. Gemeinschaft mit Freunden und Familie. Die wertvollen Kontakte und Inspirationen am Buchenauerhof bei der DMG 

Zentrale im März und April. Oder so einen gewaltigen und ermutigenden Ausendungsgottesdienst mit so vielen Freunden und 

Familie. Oder die letzten sieben Monate hier am Tauernhof. Oder dass jeden Monat genügend zusätzliche Spenden 

eingegangen sind, so dass der Mindestbetrag von 70% gedeckt war.  

Es war nicht immer einfach die Geschenke anzunehmen und auszupacken, aber Gott ist ein guter Vater, der die richtigen 

Leute, die richtigen Worte des Lebens schenkt und spricht! Somit kann ich nach der überwundenen Verletzung vom 

gerissenen Außenband des Sprunggelenks freudig berichten, dass ich gar keine Schmerzen mehr habe.  

Somit kam es vor, dass ich von Wellen umgeben war und doch einen tiefen Frieden in meinem Herzen verspürt habe, im 

Leuchtturm Gottes.  Immer wieder hatte ich Tränen in den Augen als wir in Gebetzeiten das Lied „Good good Vater“ gesungen 

haben. Ich durfte erkennen wie nah der Schöpfer des Himmels und der Erde ist.  Es ist kein ferner Gott. Nein, es ist ein 

liebender Gott, ein gnädiger Gott, der seine Kinder reich beschenkt. Manchmal so reich, dass man die Liebe einfach weiter 

verschenken möchte. 

Ausblick 2018 
Ich bin gespannt, was ich mit Gott im nächsten Jahr alles erleben werde und welche Charakterseiten ich von Gott besser 

kennenlernen darf.  

Die Winterjahreszeit beginnt kurz vor Weihnachten. Meine drei Hauptaufgaben in der Winterjahreszeit wird sein:     

1. Skifreizeiten zu leiten und Ansprechpartner zu sein 2. Gästen Skifahren beibringen und erlebnispädagogische 

Glaubensbezüge zu schaffen und 3. Predigten halten. 

Im Jahr 2018 wird es am Tauernhof auch eine größere Baustelle geben. Seit vielen Jahren 

gibt es Pläne das Haupthaus zu renovieren. Der Grund sind die Sanitär- und 

Küchenbereiche, um sie dem heutigen hygienischen und arbeitsgerechten Standard 

anzupassen. Dieser Wunsch soll ab dem 3. April Wirklichkeit werden. 

Ich bin schon gespannt, was für Überraschungen und Geschenke noch kommen werden.  

Ich wünsch euch von Herzen Gottes reichen Segen, dass ihr den Frieden Gottes, der höher 

ist als unser Verstand und Unfrieden dieser Welt erleben dürft. Gesegnete Weihnachten 

und einen guten Start ins Jahr 2018. 

Vielen Dank für eure Unterstützung im Gebet! 

 

Das freie und unverdiente Geschenk, die Gnade Gottes sei mit euch allen! 

                



Kontakt 
Cornelius Enz 
Coburgstrasse 50 
8970 Schladming 
Austria 
 
mobil:                   +43(0)66475126888 
office phone:       +43(0)368722294-34 
  
Cornelius_enz@gmx.de 
www.corenz.info 

 

Spendenkonto der DMG 

DMG interpersonal e.V. 

Volksbank Kraichgau 

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 

BIC: GENODE61WIE 

 

Verwendungszweck: P10132 Enz 

 

Bei Erstüberweisung bitte vollständigen 
Namen & Adresse angeben, damit die 
DMG Spendenbescheinigungen 
ausstellen kann. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung!  
 

Spendenbedarf 
Vielen Dank! Zurzeit ist der Bedarf zu 70% 
gedeckt. Ich würde mich sehr über weitere 
monatliche Daueraufträge freuen!  
Vielen Dank für eure Unterstützung!  

Gebet: 
Dank:  
• für so junge und mutige Erwachsene 
• für die vielen Einsätze in der Region  
• für das Zurechtfinden am Tauernhof  

 

Bitte: 
• Bauprojekt  

• Kraft, mich immer auf neue Gäste einzulassen.  
• Freunde in Schladming  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rommelshausen 
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