
Friedensgebet 
 
VOTUM – Im Namen Gottes des Vaters,  

des Sohnes und des Heiligen Geistes 

 

KERZE ENTZÜNDEN  
 
Jesus Christus, du Licht der Welt,  

wir stellen uns in das Licht deiner Liebe. 

 

 

Frieden, das ist die Verheißung Gottes.  

Gott will Shalom – Frieden – für die ganze Welt. 

Dieser Frieden ist unsere Perspektive und unser Weg.  

Kein anderer schenkt ihn als Gott. 

Er spricht uns seinen Frieden zu. So lasst uns im  

Namen Gottes gegenseitig den Frieden zusprechen. 

 

Wir wenden uns einander zu mit Worten: 

Friede sei mit dir!  

 

FRIEDENSGRUSS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wir sprechen uns den Frieden zu  

– und wir wissen genau:  

Frieden ist nicht der Normalfall.  

Bilder der Gewalt, Bilder des Krieges  

stehen uns vor Augen.  

 

 

 

In der Stille lassen wir sie uns nahe kommen.  
 

STILLE 
 

Wir setzen Gottes Kraft und Wort  

gegen diese Bilder.  

 

WORTE DER BIBEL 
 
 

GEBET  

 

 
 

 Großer Gott - Du weißt, wie klein unsere Kräfte 

sind, um dem Machtmissbrauch und der Gewalt 

standzuhalten.  

Sieh auf das Leid und die Klagen derer,  

die unter dem Krieg im Osten der Ukraine leiden  

– und auf alle, die sich vor einem größeren Krieg 

fürchten.  

 

 

 

 

 Die ein Haus verloren haben,  

lass wieder ein Zuhause finden. 

Den Hungernden gib zu essen. 

Die Weinenden tröste, die Getrennten vereine. 

Umgib alle, die jetzt Beistand brauchen, mit dem 

Mantel deiner Liebe! 

 

 Wir klagen dir das Leid, das Krieg und Gewalt  

über die Menschen auf dieser Erde bringt. 

Allen Verantwortlichen gib Weisheit und Tatkraft,  

damit sie Wege aus der Eskalation gehen können! 

Lass auch uns die richtigen Worte, Gesten und 

Mittel finden, um Frieden zu stiften und uns für 

Gerechtigkeit einzusetzen. 

Gib uns ein Herz für andere, damit wir ihnen dienen. 

 

 Harte Herzen erweiche. 

Glauben und Hoffnung belebe. 

Lehre uns lieben! 

Vor der Willkür der Mächtigen bewahre uns. 

Segne uns mit deinem Frieden, 

dass Frieden und Gerechtigkeit wachsen.  

Herr, unser Gott, ohne dich sind wir ohnmächtig,  

aber mit dir können wir zum Segen werden für 

diese Erde. Dir sei Ehre für alle Zeit! 

 
An dieser Stelle können aktuelle Anliegen, 

Fürbitten, Klagen etc. laut ausgesprochen 

oder leise gebetet werden. 

 

Höre unser Flehen, du unser Gott: 

♪ Dona nobis pacem 

 

VATERUNSER 

SEGEN 
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Worte der Bibel 
 
Jeremia 33,6 

Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will 

ihnen dauernden Frieden gewähren. 

 

Micha 5,1 

Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den 

Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in 

Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von 

Ewigkeit her gewesen ist. […] Und er wird der Friede 

sein. 

 

Matthäus 5, 9 

Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes 

Kinder heißen. 

 

Johannes 14,27 

Christus spricht: Frieden lasse ich euch. Meinen 

Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 

nicht. 

 

Johannes 16,33 

Christus spricht: 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. 

 

Römer 12,18 

Ist’s möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen 

Menschen Frieden. 

 

Epheser 2,17 

Christus ist unser Friede. […] Er ist gekommen und hat 

im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern 

wart und Frieden denen, die nahe waren. 

 

Kolosser 1,19 

Gott hat es gefallen, alle Fülle in Christus wohnen zu 

lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es 

sei auf Erden oder im Himmel , indem er Frieden 

machte durch sein Blut am Kreuz. 
 

Lieder  
 

♪ Verleih uns Frieden gnädiglich EG 421 

♪ Unfriede herrscht auf der Erde EG 663 

♪ Gib Frieden, Herr, gib Frieden EG 430 

♪ Kanon: Dona nobis pacem EG 435 

♪ Da pacem Domine  EG 668 

♪ Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit NL 173 

♪ Verleih uns Frieden gnädiglich (neu) NL 202 

 

 

Segensworte 
 

Gottes Segen behüte dich nun, 

Gottes Frieden in all deinem Tun, 

Geh gesegnet, getröstet, gestärkt 

und geliebt in der Freude,  

die Gott dir heut gibt. 

[Martina Weiland] 

 

*** 
 

Gott du Quelle des Lebens  

du Atem unserer Sehnsucht  

du Urgrund allen seins  

segne uns  

mit dem Licht deiner Gegenwart  

das unsere Fragen durchglüht  

und unseren Ängsten standhält.  

Segne uns damit wir ein Segen sind  

und mit zärtlichen Händen  

und einem hörenden Herzen  

mit offenen Augen  

und mutigen Schritten  

dem Frieden den Weg bereiten  

Segne uns dass wir einander segnen  

und stärken und hoffen lehren  

wider alle Hoffnung  

weil du unserem Hoffen Flügel schenkst.  

                  [Katja Süß] 

 

Friedenssegen 

 

Geht, die ihr glauben könnt,  

und tragt den Glauben in die Welt! 

Geht, ihr Geretteten,  

und tragt die Hoffnung in die Welt! 

Geht, ihr Erwärmten, tragt die Wäme in die Welt! 

Geht hin, ihr Fröhlichen,  

tragt eure Freude in die Welt! 

Geht, ihr Geliebten, tragt die Liebe in die Welt! 

Geht, ihr Erleuchteten,  

und tragt das Licht in die Welt! 

Geht, ihr Gesegneten,  

tragt Gottes Segen in die Welt! 

[Wilma Klevinghaus] 

 

*** 
 

Vom Himmel fließt Segen - 

den ganzen langen Tag. 

Lass dich erfüllen vom göttlichen Licht. 

Dann bist du es, der das Licht in die Welt trägt. 

Lass dich beschenken mit göttlicher Liebe . 

Und schon öffnest du dich für deine Mitmenschen. 

Öffne dich für Gottes Frieden  

Und du schaffst Frieden dort,  

wo du heute bist. 

Öffne dich für seine Freude. 

Und du erlebst, wie Freude sich verbreitet. 

Vom Himmel fließt Segen 

und du wirst beschenkt mit Flügeln für dein Herz 

und einer neuen, wunderbaren Leichtigkeit. 

So segne Dich der gütige und barmherzige Gott, Vater, 

Sohn und Heiliger Geist.  

     [Rainer Haak] 

*** 
 

Gott stärke, was in dir wachsen will!  

Gott schütze, was dich lebendig macht,  

er lasse Gutes entstehen aus deiner Mühe,  

er bewahre, was du in Freiheit entlässt,  

und segne dich, wenn du aufbrichst  

zu dir und zu ihm! Geh in seinem Frieden! 


