
Gebet für den Frieden 
 

Wir haben Angst vor Krieg, Gott. 
Zwischen Russland und der Ukraine,  
zwischen Ost und West, - vor Krieg in Europa.  
 
So fern, so nah, die Ukraine. 
Seit 2014 schwelt dort Gewalt.  
1,5 Millionen Binnenflüchtlinge und mehr als 10.000 Tote. 
Hinter jeder Zahl ein Mensch und sein Leben. 
Zuerst Großmanöver und Truppenaufzüge 
und jetzt Angriffe. 
 
Wann beginnt Krieg, Gott?  
Wenn sich Feindbilder ins Herz schleichen.  
Wenn Drohkulissen gebaut werden.  
Wenn Rüstungsfirmen Gewinne machen.  
Wenn Familien zu hamstern beginnen.  
Wenn Söhne und Töchter verschwinden,  
damit sie nicht zum Militär müssen.  
 
Und wie, Gott, wie, kommt Frieden?  
Miteinander reden, Vertrauen wagen, ent-feinden.  
Stärke diese Gabe bei uns Gott. 
Stärke diese Gabe besonders bei Politikerinnen und Politikern.  
Lass sie geduldig und hartnäckig suchen,  
was dem Frieden dient.  
 
Für die Menschen in der Ukraine und Russland,  
für uns alle bitten wir:  
Schenke uns Frieden.                                                                                                     
Aus ihm leben wir.  
Amen.  
 
 

Nach einem Gebet von EKHN-Friedenspfarrerin Sabine Müller-Langsdorf 



Verleih uns Frieden gnädiglich,  

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, 

der für uns könnte streiten. 

Denn du, unser Gott, alleine.  

 

Martin Luther, Evangelisches Gesanbuch Nr. 421 

 

 

 

Herr, mache mich heute  

zu einer Brücke des Friedens für 

Streitende  

zu einem Licht der Hoffnung für 

Mutlose und  

zu einer Quelle der Freude für 

Trauernde. 

 

„Friede ist eine zentrale Botschaft des Evangeliums, die sich an uns 

alle richtet und von jeder und jedem von uns Anstrengungen erfordert! 

Die Einladung, Frieden zu stiften, uns regional und weltweit für 

Gerechtigkeit und Versöhnung einzusetzen, auch im Gebet für eine 

friedlichere und geschwisterliche Welt, ergeht auch heute an uns.” 

Christine Krammer (Leiterin des Referats Mission und Weltkirche)  

 

 

 



Gott, wir suchen Frieden 

Gott wir suchen Frieden 
Für die Menschen in unserem Land. 
Für die Menschen in der ganzen 
Welt.  

Wir suchen Frieden mit allem auf 
dieser Welt. 
Wir suchen Frieden zwischen den 
Religionen. 
Wir suchen Frieden zwischen 
katholischen 
und evangelischen Christen. 
Wir suchen Frieden in unseren 
Gemeinden. 
Wir suchen Frieden in unserer 
Kirche. 
Wir suchen Frieden miteinander. 
Wir suchen Frieden mit uns selbst. 
Wir suchen Frieden mit dir.  

Gott, wir sehen Kriege. 
Wir sehen, dass die Menschen die 
Erde 
nicht gut behandeln. 
Wir sehen Hass und Gewalt. 
Wir erleben Krisen.  

Wir sehen, dass viele Menschen dich 
vergessen haben. 
Aber wir merken: Du bist da. 
Wir sehen Zeichen von dir. 
Gott, wir danken dir für alle, 
die sich für Frieden einsetzen. 
Für alle, die sich für Gerechtigkeit 
und Versöhnung einsetzen.  

 

 

Wir danken dir für alle, 
die an dich glauben und dich lieben. 
Diese Menschen stärken unser 
Vertrauen auf dich.  

Wir danken dir für deinen Sohn, 
Jesus Christus. 
Wir haben viel von Jesus gelernt. 
Jesus hat uns gezeigt: 
So leben wir in Frieden. 
Das können wir jetzt anderen 
zeigen.  

Wir beten wie Jesus: 
Meide das Böse. 
Tue das Gute, 
Suche den Frieden. 
Höre nicht auf mit deiner Suche 
nach Frieden.  

So lass uns Menschen werden, 
die das Leben lieben und den 
Frieden suchen.  

Amen.  

 

 

Friedensgebet zum Thema des 
Katholikentags „Suche Frieden!“ von 
Bischof Felix Genn, Münster am 3. Januar 
2021 

 

 



„Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ 
 

 

  

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; dass ich den Glauben bringe, wo 
der Zweifel drückt; dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich 
Licht entzünde, wo die 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 da hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen, 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. 

(Gebet des Hl. Franziskus) 

 


