
Botschafter des Friedens  
- wie wirst du einer? 

 
Unsere Vision 
Wir sehen eine Welt, die vom Friedefürsten Jesus Christus regiert wird, unserem Herrn, in 
dem alle Dinge neu gemacht und unter die Autorität Gottes gestellt werden (1.Kor.15,24-25). 
 
Unsere Mission 
Das Netzwerk für Frieden und Versöhnung (Peace and Reconciliation Network, kurz “PRN“) 
ist eine weltweite Bewegung evangelischer Christen für friedensstiftende und restaurative 
Dienste. Wir streben nach Frieden zwischen Menschen und Gott und Frieden zwischen 
Menschen in ihren zugehörigen Gemeinschaften. Für uns ist Frieden stiften ein wesentlicher 
Teil der Mission Gottes auf der Erde und Versöhnung das Herz des Friedensstiftens. Neu 
gemacht durch Christus erheben wir in der Welt das Wort der Versöhnung als unsere Aufgabe 
und Auftrag (2. Kor. 5,17-20). Dies tun wir gemeinsam mit allen denen, die diesen Ruf Gottes 
erkennen. 
 
Unsere Vorgehensweise 
Das PRN arbeitet durch Friedensstifter in Kirchen und evangelischen Organisationen. Wir 
nennen unsere Unternehmenspartner strategische Partner und die Einzelperson Botschafter 
des Friedens. Alle folgen in der ein oder anderen Form unserer TRAIN-Strategie: 

a) Angebot oder Verbreitung von Schulungen für Frieden und Versöhnung 
b) Vermittlung oder Vermittlungsangebote in konfliktbeladenen Situationen  
c) Assistenz für jene, die direkt in Friedens- und Versöhnungsarbeit involviert sind 
d) Hilfe bei der Initiierung von Projekten, wo bisher keine lokale Initiative gebildet wurde 
e) Unterstützung des Netzwerkes durch das Teilen von Informationen, dem Aufbau von 

Freundschaften, usw. 
 
Die Natur eines Botschafters des Friedens 

Friedensbotschafter sind mehr als Unterstützer für Friedens- und Versöhnungsarbeit. 
Tatsächlich steigern und motivieren sie selbst andere potenzielle Unterstützer darin, aktiv zu 
werden. Sie denken strategisch und arbeiten kreativ, um das Netzwerk in seiner Funktion 
unterstützen zu können. 
  
Wie werde ich ein Botschafter des Friedens? 
Siehst du die dringende Notwendigkeit in der Welt Frieden zu stiften? Schmerzt dich tief im 
Inneren die konfliktbeladene Welt um dich herum? Spürst du einen inneren Ruf, dich für 
Versöhnung zwischen Menschen und Gott und Menschen und ihrem Umfeld einzusetzen? 
Dann bist du bestens ausgestattet, als Botschafter des Friedens loszulegen. Das PRN wird 
dich durch zusätzliches Training für deine spezielle Mission im Rahmen des Netzwerkes 
ausrüsten.  
Nimm Kontakt auf mit unserem PRN-Mitarbeitern und gemeinsam werden wir an deinem 
persönlichen Plan für deine Beteiligung arbeiten. 
 
Ist der Botschafter des Friedens eine Vollzeitstelle?  

Vielleicht denkst du über einen vollzeitlichen Einsatz im PRN nach. Besonders Rentner sind 
hier angesprochen, die sich nicht mehr um ihr Einkommen sorgen müssen, ihre besten Jahre 
für den Herrn und den Frieden in der Welt einzusetzen. 
Doch genau so können auch junge Menschen Friedensbotschafter werden, die frisch in ihr 
Leben starten und noch nicht voll eingenommen von den täglichen Sorgen des Lebens sind. 
Die meisten unserer Botschafter des Friedens arbeiten ehrenamtlich, ihr Beitrag zum PRN 
aber ist gewaltig. 
 
Was kann ich nun tun? 

Bist du bereit, ein Botschafter des Friedens zu werden? Dann füll den unten angeführten 
Bogen aus und sende ihn an uns zurück, der uns dann ermöglicht dich in deiner persönlichen 
Mitarbeit im PRN zu begleiten.  



Botschafter des Friedens  
- sei verbunden mit dem Netzwerk 

 
Mein Name 
__________________________________________________________________________ 
E-Mail Adresse     Mobiltelefon  
_______________________________   _________________________________ 
 
 
Meine Adresse 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Mein Interesse an Frieden und Versöhnung 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Meine Begabung (bitte das jeweilige ankreuzen oder weiteres hinzufügen): 
 

o Motivieren und Netzwerken mit potenziellen Organisationen, Kirchen oder 
Unterstützern im Gebet, durch Material, Finanzen und/oder Infrastruktur  

o Administrative Büroassistenz, Korrespondenz, Besuche, Forschung  
o Bearbeiten, Schreiben von Lehrmaterial für Kindergarten, Schulen, Hochschulen  
o Unterrichten über Frieden und Versöhnung in Seminaren 
o Promoten des Netzwerkes in der Öffentlichkeit 
o Andere: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
_____________________________________________________________ 
Unterschrift, Datum 
 
 


