
Gemeinsames Gebet 
Liebender Gott, 

fassungslos stehen wir vor der Gewalt auf der Welt, 

besonders in diesen Tagen.  

Gib uns die Kraft, 

denen in Solidarität beizustehen, 

die leiden und die heute in Angst leben. 

Gib Hoffnung all denen, 

die auf der ganzen Welt, 

nach Gerechtigkeit und Frieden suchen. 

Sende den Heiligen Geist,  

den Geist des Friedens, 

damit er die Verantwortlichen der Völker und alle 

Menschen leite. Amen. (nach frère Alois, Taizé ) 

 

 

Gebet 2 
Dein Name, Herr, ist Leben,  

Friede, Schalom, Salam.  

Dieser Name sei genannt  

und gepriesen von allen.  

Mit allen, die diesen Namen kennen, 

bitten wir um Frieden für die Nahen  

und um Frieden für die Fernen.  

Um Frieden in den Herzen,  

Frieden in allen Zelten, Häusern und Palästen.  

Um Frieden zwischen den Religionen und Kulturen.  

Um Frieden für die Schöpfung, die seufzt.  

Zeige allen, wer du in Wahrheit bist.  

Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. Amen.  

(Heinz Hofmann) 

 

Gebet 3 
Du Gott des Friedens,  

sprachlos, entsetzt und ohnmächtig  

kommen wir zu Dir. 

 

Seit Tagen beobachten wir das brutale Geschäft  

des Krieges,  

verbitterte Kämpfe, unzählige Flüchtende und Tote. 

Erfolglos scheinen alle Vermittlungsversuche zu sein. 

In dieser verzweifelten Situation bitten wir Dich 

um die Bekehrung all jener, die Angst und Terror 

verbreiten. 

Wir beten um Kraft und Schutz für alle Bedrängten. 

Wir erflehen Deinen Geist,  

der ein Umdenken erwirken kann, 

um weitere Zerstörungen und größeres Elend zu 

verhindern. 

Im Namen all jener, die im Kriegsgebiet  

ausharren müssen, 

unmittelbar betroffen, bedroht oder in Kämpfe 

involviert sind: Bereite dem Morden ein Ende 

und lass endlich wahr werden –  

das Wunder des Friedens 

für die Ukraine und ganz Europa! 

 

Du Gott des Lebens, des Trostes und der 

Verbundenheit, 

wir vertrauen auf Dich, weil jedes Gebet 

Dein Herz erreicht. 

In der Gewissheit des Glaubens, 

dass Du alles zum Guten 

verändern kannst, 

loben wir Dich jetzt 

und in Ewigkeit. Amen. (Bischof Hermann Glettler) 

Ideen für ZuHause 
Licht des Friedens 

Stelle jeden Abend von 19:00 bis 20:00 Uhr  

ein Licht ins Fenster.  

 

Persönlich 
Bringe alles was dein Herz bewegt vor Gott:  

Gedanken, Gebete, Stille, Lieder …  

 

Weitere Gebete und Texte (aus dem Gotteslob) 
Gebete | GL 19, GL 20 und GL 680 

Psalm 23 | GL 37 

Psalm 91 | GL 664,5-6 

 

Friedenslieder 
Hier findest du einige Friedenslieder zum 

Anhören/Mitsingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frieden für die Welt 

(Siegfried Fietz) 

Give Peace a Chance 

(John Lennon) 

Frieden wünsch ich dir 

(Kathi Stimmer-Salzeder) 

Herr, ich will ein Friedens-

werkzeug sein 

(Kurt Mikula) 

Frieden, Frieden 

(Taizé) 

Make Me a Channel of 

your peace  

(Susan Boyle) 
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Gebet 4 
Herr, du mein Gott, du Gott des Friedens,  

wir haben Krieg. 

 

Ich leide mit.  

Ich weine mit den Menschen  

im Kriegsgebiet.  

 

Hilf Herr, du mein Gott,  

ich bitte dich, hilf.  

Hilf den Menschen in der Ukraine, 

hilf denen, die flüchten müssen,  

bleib bei denen, die verzweifelt  

und in Angst zurückbleiben,  

stärke die, die jetzt sinnlos  

um ihr Leben kämpfen müssen  

und sich fürchten vor dem Tod.  

 

Tröste die Mütter,  

tröste die Väter,  

tröste die Kinder.  

Wische ihre Tränen aus den Augen.  

Tröste auch uns mit deiner Liebe.  

 

Ich bin so hilflos.  

Ich habe Angst, um die Menschen im Kriegsgebiet,  

ich habe Angst, vor einem noch größeren Krieg,  

ich habe Angst, um die, die ich liebe.  

Herr, wie kann ich helfen?  

Wie kann ich trösten?  

 

Herr, ich bitte dich um Frieden,  

ich bete für den Frieden in der Ukraine,  

um Frieden in den Kriegsgebieten der Welt.  

 

Lass mich nicht verzweifeln.  

Lass mich an die Hoffnung glauben,  

dass alles gut wird.  

Bleibe bei uns, bleibe bei mir,  

du mein Gott, des Friedens. Amen. (Madeleine Spendier) 

 

Gebet 5 
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. Amen. 

(Frankreich 1913) 

 

 

Gebet 6 
Herr, mache mich  

zu einer Brücke des Friedens für Streitende 

zu einem Licht der Hoffnung für Mutlose und 

zu einer Quelle der Freude für Trauernde. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beten wir gemeinsam für den 
Frieden auf der Welt! 

 

 

 

 

Frieden 
        Texte | Gebete | Lieder 

Gott, ich bin sprachlos  
Leid   Not    Krieg    Gewalt 

Gott, ich bin wütend 
Politisches Kalkül    Machtbesessenheit    Egoismus 

Gott, ich bin besorgt 
heute    morgen    Zukunft 


