
 Anregungen zum  

 Friedensgebet   
                      

  still oder in  

  Gemeinschaft 

 

Wir sind verbunden mit allen Menschen, die für den Frieden in der 
Welt beten -  

im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
 

Wir vertrauen uns Gott an mit der Zuversicht des Psalmbeters: 
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, 

eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.“   
 

Psalm 46,2 

 
 

EG 430 Gib Frieden, Herr, gib Frieden  

 

Gottes Wille zum Frieden für seine ganze Schöpfung gehört als 

Auftrag zum Grunddatum unseres Glaubens und zur Grundlage 

des Lebens überhaupt. So ruft der 85. Psalm auf: 
 

„Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, 

dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, 

auf dass sie nicht in Torheit geraten. 

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, 

dass in unserm Lande Ehre wohne; 

dass Güte und Treue einander begegnen, 

Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

dass Treue auf der Erde wachse 

und Gerechtigkeit vom Himmel schaue; 

dass uns auch der Herr Gutes tue 

und unser Land seine Frucht gebe; 

dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe.“ 



EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

Micha 4,1-4 Das kommende Friedensreich Gottes 
 

In den letzten Tagen aber wird der BERG, darauf des HERRN 
Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel 

erhaben.  
Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden 

hingehen und sagen: kommt, lasst uns zum Berg des HERRN 
gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine 
Wege und wir in seinen Pfaden wandeln!  

Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von 
Jerusalem. 

Er wird unter den Völkern richten und mächtige Nationen 
zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu 
Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein 

Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden 
hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 

Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen 
und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des HERRN 
Zebaoth hat`s geredet.  

 
Die Seligpreisungen 

 
Selig sind, die da geistlich arm sind; 
denn ihrer ist das Himmelreich. 

 Selig sind, die da Leid tragen; 
 denn sie sollen getröstet werden. 

Selig sind die Sanftmütigen; 
denn sie werden das Erdreich besitzen. 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit; 
 denn sie sollen satt werden. 

Selig sind die Barmherzigen; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
 Selig sind, die reinen Herzens sind; 

denn sie werden Gott schauen. 
Selig sind die Friedfertigen; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
 



Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 
denn ihrer ist das Himmelreich.                    Matthäus 5,3-10 

 
Gebet 
 

Ewiger Gott, wir schauen in die Ukraine und nach Russland und 

das Herz wird schwer. 
Machtgier und schiere Gewalt setzen sich durch, 

Bosheit und Unvernunft richten unvorstellbare Zerstörungen an. 
Die Bilder, die uns erreichen, lassen nur ahnen, 
was Menschen dort angetan wird, wie viele Leben zerstört werden 

durch Bomben und Angst, durch Hunger und Not. 
 

Ewiger Gott, wir wünschen so sehr, dass es Frieden wird, dass 
Menschen wieder unbeschwert und voller Zuversicht und Freude 
leben können, in ihrem Land, 

ohne Angst vor Angriff und Verfolgung, 
vor Diktatoren und Unterdrückern. 

Wir bitten dich: verhilf du zu Einsicht und Vernunft. 
Gib denen Weisheit, die um Frieden verhandeln. 
 

Wir beten für die Menschen in Russland, in Belarus und in den 
Nachbarstaaten der Ukraine.  

Bewahre sie davor, selber Opfer von Krieg und Gewalt zu werden.  
Stärke alle, die in diesen Ländern für den Frieden aufstehen und 
sich für Demokratie und Menschenrechte stark machen.  

Wir bitten dich für alle, die als politisch Gefangene inhaftiert sind 
oder gefoltert werden. 

 
Wir bitten Dich für die Kirchen, die Christinnen und Christen in 

Belarus und in Russland,  
dass sie Einfluss nehmen auf die politisch Verantwortlichen in 
ihren Ländern  

und dass sie wissen, dass wir mit ihnen im Gebet um den Frieden 
und im Glauben an Gottes Frieden verbunden sind.  

 
 
Stille 

 
Vaterunser 



Segensbitte 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 
 

 
 
 

 

 ********************************************* 

 
 

Weitere Lieder zum Frieden EG 669 - 680 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Außerhalb der Gottesdienste sind unsere  
Kirchen zu den folgenden Zeiten geöffnet: 
 

   

montags  18 - 19 Uhr Ev. Kirche am Markt               

dienstags 16 - 18 Uhr Lutherkirche Barop                 

mittwochs 11 - 11.30 Uhr Ev. Kirche am Markt           

16 - 18 Uhr Margarethenkapelle Barop   

donnerstags 15 - 17 Uhr Ev. Kirche ichlinghofen         
 


