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Gebet für den Frieden 
(Teile übernommen aus „Gemeinsam vor Gott“, von Martin Bauschke, Walter Homolka und Rabeya Müller) 

 

 

Barmherziger Gott, 

lass uns immer mehr aus dem Bewusstsein leben,  

dass wir alle Kinder des einen Schöpfers  

und Ursprung allen Lebens sind, 

auch wenn wir dafür verschiedene 

Namen und Bilder gebrauchen. 

 

Allmächtiger Gott, 

mache uns bereit und fähig, 

die Würde, Andersartigkeit und je eigene 

Glaubensüberzeugung eines jeden Menschen zu achten. 

Das Leben ist Dein Geschenk  

und niemand außer Dir hat das Recht, das Leben zu nehmen.  

Mache uns zu denen, die das Leben anderer genau wie ihr eigenes achten.  

Du hast uns mit deinen Worten gelernt, dass wenn ein Mensch getötet wird, ist 

es ein großes Verbrechen, gleich dem die ganze Menschheit zu töten. 

 

Allwissender Gott, 

Lass uns wachsam sein angesichts 

der Bedrohung unserer Erde., 

durch Atomwaffen, Umweltkatastrophen, Terror und Gewalt. 

Gib uns den Mut zu sagen und zu tun, 

was notwendig ist. 

 

Erhalte in uns die tiefe Sehnsucht nach Frieden 

und bestärke uns im Bemühen, 

mit vielen kleinen Schritten 

diesen Frieden zu  verwirklichen. 
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Allerbarmender Gott, 

Wir bezeugen ALLE hier, dass es keinen anderen Gott außer Dir gibt, nimm 

unsere Gebete an. 

 

Schenke Frieden dem nahen Osten, rette das heilige Land aller Religionen und 

befreie es von Gewalt, Hass und Rache. Schenke uns Weisheit, damit wir im 

heiligen Land miteinander in Frieden leben können. 

 

Allwissender Gott, 

lerne uns was es bedeutet tolerant zu sein, nämlich Stärke und Größe zu zeigen 

uns lass uns nicht schwach werden um Rache zu wollen. 

Erbarme Dich in Deiner großen Barmherzigkeit den Opfern, gib Mut und Kraft 

den Kindern, die ihre Eltern verloren haben, hilf den Schwachen, Alten, Kranken 

und Armen. 

 

Wir bitten Dich Gott, 

lass so schnell wie nur möglich, die Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit 

siegen, Friede an Stelle der Kriege kommen, Sicherheit und Freiheit im Leben 

aller Menschen einen Platz bekommen und lösche unsere Angst vor der Zukunft. 

Lass uns auch hier weiterhin in Frieden leben, beschütze unser Land von Gewalt 

und Terror. 

Gott der Gerechte, 

Wenn wir Angst verspüren, schenke uns die Gerechtigkeit Mose, 

wenn uns mit Hass begegnet wird, schenke uns die Liebe Jesu, 

wenn wir zerstritten sind, lerne uns Frieden zu schließen wie Muhammed,   

 

Gott der Beistehende, 

Bestärke uns im Glauben, dass Liebe, Wahrheit und Gewaltlosigkeit 

Letztlich größere Macht haben 

Als Hass, Lüge und Gewalt, 

und festige uns in der Hoffnung,  

dass unsere Arbeit und unser Ringen  

um Frieden nicht vergeblich sind. 

 


