
Gebet von Papst Franziskus 

Herr und Vater der Menschheit, 

du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. 

Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. 

Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art der Begegnung, 

nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden. 

Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen 

und eine menschenwürdigere Welt 

ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg. 

Gib, dass unser Herz sich allen Völkern und Nationen der Erde öffne, 

damit wir das Gute und Schöne erkennen, 

das du in sie eingesät hast, 

damit wir engere Beziehungen knüpfen 

vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. 

A Amen 

(aus Fratelli Tutti) 

Vaterunser 
 

V Beten wir zum Gott des Friedens das Vaterunser:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

 

SEGENSBITTE 
 

V Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre unsere 

Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Uns 

so segne uns, der Vater, der Sohn + und der Heilige Geist.  

A Amen.  

Mit dem Lied „Im Frieden dein, o Herre mein“ – GL 216 schließen wir die Feier ab.  
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Hausgottesdienst 
 

Gebet um den Frieden 

 
Die Nachrichten aus den Kriegsgebieten erschüttern uns. Flüchtlinge unterwegs; 

Menschen, die in Kellern und U-Bahnstationen schlafen; Menschen, die alles ver-

loren haben; so viele Verletzte und Tote. Beten wir für die Verantwortlichen und 

Leidtragenden. Bitten wir Gott um Frieden, denn „er setzt den Kriegen ein Ende 

bis an die Grenzen der Erde.“ (Ps 46,10)  

 

ERÖFFNUNG 
 

Zu Beginn singen wir das Lied „Ach bleib mit deiner Gnade“ – GL 436. 

 

Kreuzzeichen 
 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

 

Gebet 
 

Allmächtiger Gott,  

deine Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge 

und das Schicksal der Menschen. 

Lenke die Welt in den Bahnen deiner Ordnung,  

damit Kirche und Staat 

in Frieden deinen Auftrag erfüllen können.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.  
               (MB: vgl. 8. Sonntag im JK) 

SCHRIFTLESUNG  
 

L Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.             (Joh 14,27-31) 
 

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, 

wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich 

nicht und verzage nicht. 

Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme 

wieder zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass 



ich zum Vater gehe; denn der Vater ist größer als ich. Jetzt schon 

habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es ge-

schieht, zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sa-

gen; denn es kommt der Herrscher der Welt. Über mich hat er keine 

Macht, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so 

handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. 

 

BETRACHTUNG 
 

„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, 

wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch“ (Joh 14,27).  

Wenn nur die Waffen schweigen würden!, so denken doch im 

Grunde genommen alle. Wer will denn Krieg? Viel wäre gewonnen, 

wenn es wenigstens eine Feuerpause gäbe. Millimeter für Millime-

ter, kleine Schritt aufeinander zugehen, das wäre der Anfang zum 

Ende des Krieges.  

Lassen wir uns von der Heiligen Schrift zeigen, wie wir am Frieden 

und der Versöhnung mitwirken können:  

- Den Frieden mit Gott suchen:  

„Schließt Frieden mit mir, ja Frieden mit mir.“ (Jes 27,5) 

- Den Frieden im eigenen Herzen suchen:  

„Der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr be-

rufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar!“ (Kol 3,15) 

- Den Frieden mit anderen suchen, indem Recht geschaffen wird:  

„Das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der 

Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer.“ (Jes 32,17) 

- Um Frieden und Versöhnung bitten:  

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 

23,34) 

- Jedem Menschen den Frieden wünschen:  

„Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem 

Haus! Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer 

Friede auf ihm ruhen; andernfalls wird er zu euch zurückkehren.“ 

(Lk 10,5-6) 

 

- Boten des Friedens sein: 

„Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich 

der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh 20,21) 

 

ANTWORT IM GEBET 
 

Aus der Herz-Jesu-Litanei      (GL 564,4) 

V Die Liebe Jesu ist so groß, dass sie alle Menschen umfasst. Preisen 

wir ihn für sein Erbarmen.  

V Herz Jesu, du Feuerherd der Liebe  A Erbarme dich unser.  

V Herz Jesu, du Wohnstatt der Gerechtigkeit und Liebe  A Erbarme 

dich unser. 

V Du Herz, geduldig und voll Erbarmen.  A Erbarme dich unser.  

V Herz Jesu, du Sühne für unsere Sünden  A Erbarme dich unser.  

V Herz Jesu, du Quelle allen Trostes  A Erbarme dich unser. 

V Herz Jesu, du Rettung aller, die auf dich hoffen. A Erbarme dich 

unser. 

V Herz Jesu, unser Friede und unsere Versöhnung  A Erbarme dich 

unser.  

 

Fürbitten  

Bringen wir die Menschen vor Gott, die unser Gebet jetzt dringend 

nötig haben: 

V Du Gott des Heiles.  A Wir bitten dich, erhöre uns.  

V Für die Menschen auf der Flucht, dass du ihnen den Weg zeigst.  

V Für die Menschen, die nicht fliehen können, sondern ausharren 

müssen, dass du ihnen beistehst. 

V Für die Verletzten, dass du ihre Schmerzen linderst und ihre Wun-

den heilst. 

V Für die Helfer, dass sie Kraft für ihren Dienst haben. 

V Für die Regierenden, dass sie zu Einsicht und Dialogbereitschaft 

zurückkehren. 

V Für die Getöteten, dass du sie in dein Reich aufnimmst. 

 


