
Friedensgebet in der Alten Kirche

Montags, 19 Uhr – Alte Kirche Lobberich

- Glockenläuten der „Klemp“ (ca. 5 Minuten)

- Begrüßung: 
o Vorschlag: „Wir wollen um Frieden beten: In Russland, der Ukraine, in Europa 

und in allen Krisengebieten auf der Welt. Wir stellen uns unter das Zeichen des
Kreuzes, das Himmel und Erde, Gott und Menschen verbindet. Im Namen des…
+

- Gemeinsames Gebet (Zettel liegen bereit)
o Zur Auswahl: 

Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse,
Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns Mut und die Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den
Namen Mensch tragen. (Gebet der Vereinten Nationen)

Oder: 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.

- Kurze Stille: 
o Wir wollen in einem Moment der Stille um Frieden beten. Wir beten um den 

Frieden in der Welt, aber auch in uns persönlich. Wir beten auch in unseren 
eigenen Anliegen.



STILLE

Alle Bitten fassen wir im Vater unser zusammen…

- Vater unser

- Segensgebet
Ein Friedensgebet von Hanns Dieter Hüsch
Im übrigen meine ich, Gott, der Herr,
rufe in uns alle guten Dinge und Gedanken wieder wach,
die in uns schlummern durch die Jahrtausende
in Herz und Hirn und Leib und Seele.
Alles, was wir oft vergessen, oder auch für unnütz halten,
oft auch gar nicht wollen,
das freundliche Wort und den guten Blick,
die einfache Weise, miteinander umzugehen,
als wäre jeder ein Stück vom anderen und ohne den einen gar nicht
möglich.
Der Herr nehme von uns die dunklen Gedanken
des Herrschens und des Kriechens
und das Rechthaben und alle Besserwisserei.
Es ist nicht des Menschen Glück auf Dauer.
Es ist sein Krieg und sein Verderben.
Gott, der Herr möge uns nach seinen Sätzen
den Frieden lehren, nach seinen Haupt- und Nebensätzen.
Allumfassend, ohne Rest
für den Himmel und für die Erde.

Oder:

Gütiger Gott, wir sehnen uns danach, 
miteinander in Frieden zu leben.
Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit 
überhandnehmen, 
wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, 
wenn Versöhnung nicht möglich erscheint, 
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Wenn Unterschiede in Sprache,
Kultur oder Glauben uns vergessen lassen,
dass wir deine Geschöpfe sind und
dass du uns die Schöpfung als gemeinsame
Heimat anvertraut hast,
bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Wenn Menschen gegen Menschen 
ausgespielt werden, 
wenn Macht ausgenutzt wird, 
um andere auszubeuten, 
wenn Tatsachen verdreht werden, 



um andere zu täuschen, bist du es, 
der uns Hoffnung auf Frieden schenkt.
Lehre uns, gerecht und fürsorglich 
miteinander umzugehen und der 
Korruption zu widerstehen.
Schenke uns mutige Frauen und Männer, 
die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt 
an Leib und Seele hinterlassen.
Lass uns die richtigen Worte, Gesten und 
Mittel finden, um den Frieden zu fördern.
In welcher Sprache wir dich auch als 
„Fürst des Friedens“ bekennen, 
lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein 
gegen Gewalt und gegen Unrecht.
Amen

Es segne uns der gute Gott. Der Vater, mit dem Sohn, im Heiligen Geist.

Amen


