
Gebetsgottesdienst 

für den Frieden 

 

 

 

Friede, 

wo kein Friede möglich scheint 
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Einzug und Gesang „Herr, gib uns deinen Frieden“ – GL 834 

 

Liturgischer Gruß und Einführung 

 

Gebet nach Papst Franziskus     

   

Lesung                                                                       (Jer 30,7b-11a) 
 

 

Psalmengebet       (Ps 130) 

L Mit Psalm 130 bringen wir die Hoffnung zum Ausdruck, dass Gott 

jedes Gebet in tiefster Not hört und erhört.  

V Aus den Tiefen rufe ich, HERR, zu dir: / 

Mein Herr, höre doch meine Stimme!  

Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. 

A Würdest du, HERR, die Sünden beachten, / 

mein Herr, wer könnte bestehn? 

V Doch bei dir ist Vergebung,  

damit man in Ehrfurcht dir dient. 

A Ich hoffe auf den HERRN, es hofft meine Seele,  

ich warte auf sein Wort. 

V Meine Seele wartet auf meinen Herrn /  

mehr als Wächter auf den Morgen,  

A ja, mehr als Wächter auf den Morgen. 

Israel, warte auf den HERRN, / 

V denn beim HERRN ist die Huld,  

bei ihm ist Erlösung in Fülle. 

A Ja, er wird Israel erlösen   

aus all seinen Sünden. 

 

Evangelium      (Joh 14,27-31) 
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Impuls 

Betrachten wir in einer kurzen Stille das Bild auf der Vorderseite des 

Heftes. Da hat jemand das Wort PEACE – FRIEDE mit großen Buchsta-

ben in den Sand gemalt. Die Fußspuren darunter sind noch zu sehen. 

Fragen wir uns 

- Wo hinterlasse ich Spuren des Friedens? 

- Wem wünsche ich besonders den Frieden? 

- Wie können wir gemeinsam mit Menschen guten Willens Zei-

chen des Friedens setzen? 

Stille 

 

Fürbitten 

„Du sei bei uns in unsrer Mitte, höre du uns, Gott“ – GL 182 

 

Gesang „Verleih uns Frieden gnädiglich“ – GL 475 

 

Bitte um Frieden 
 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,  

dass ich liebe, wo man hasst;  

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;  

dass ich verbinde, wo Streit ist;  

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;  

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;   

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;   

dass ich Licht entzünde, wo 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 sich hingibt, der empfängt;   

wer sich selbst vergisst, der findet;  

wer verzeiht, dem wird verziehen;  

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 
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Entzünden eines Friedenslichts 
  

L Herr, gewähre denen, die unter dem Krieg leiden, deinen Schutz 

und Deine Hilfe. 

A Dein Licht leuchte ihnen. 

L Herr gib den Verstorbenen die ewige Ruhe. 

A Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

L Herr lass sie ruhen in Frieden. 

A Amen. 

 

Gebet des Herrn 
 

 

Gesang „Keinen Tag soll es geben“ (GL 833) 

 

Segen 

 

Auszug 
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