
Gebetsgottesdienst 

für den Frieden 

 

 

 

Friede, 

wo kein Friede möglich scheint 
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Einzug 

Die Zelebranten und der liturgische Dienst ziehen ein, während die Gemeinde 

singt. Ein Ministrant trägt eine neue Kerze und stellt sie vor dem Altar ab. 

Gesang „Herr, gib uns deinen Frieden“ – GL 834 

 

Liturgischer Gruß und Einführung 
 

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

A Amen. 

L Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus  

   Christus sei mit euch.  

A Und mit deinem Geiste.  
 

L Liebe Schwestern und Brüder,  

Das Eingangslied zeigt an, weshalb wir hier zusammengekommen 

sind: Gott um Frieden zu bitten. Der Krieg in der Ukraine dauert un-

vermindert an, und ein Ende scheint nicht in Sicht. Furchtbares müs-

sen Menschen erdulden, das nicht in Worte zu fassen ist.  

Suchen wir trotzdem Worte zu finden, Worte die zu Gott rufen, der 

Frieden schaffen kann, wo Friede unmöglich zu sein scheint. Beten 

wir zu ihm mit einem Gebet von Papst Franziskus 

 

Gebet        
 

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, 
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damit wir engere Beziehungen knüpfen 

vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. 

A Amen. 

 

Lesung                                                                       
 

Lektor/In Lesung aus dem Buch Jeremia  (Jer 30,7b-11a) 
  

Eine Notzeit ist es für Jakob, doch wird er daraus gerettet. An jenem 

Tag wird es geschehen - Spruch des HERRN der Heerscharen -, da 

zerbreche ich sein Joch auf deinem Nacken und zerreiße deine Stri-

cke. Fremde sollen dich nicht mehr knechten. Vielmehr werden sie 

dem HERRN, ihrem Gott, dienen und David, ihrem König, den ich 

ihnen erstehen lasse. Du aber, fürchte dich nicht, du, mein Knecht 

Jakob - Spruch des HERRN -, verzage nicht, Israel! Denn ich bin es, 

der dich aus fernem Land errettet, deine Kinder aus dem Land ihrer 

Gefangenschaft. Jakob wird heimkehren und Ruhe haben; er wird in 

Sicherheit leben und niemand wird ihn erschrecken. Denn ich bin 

mit dir - Spruch des HERRN -, um dich zu retten.  

 

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, / 
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V denn beim HERRN ist die Huld,  

bei ihm ist Erlösung in Fülle. 

A Ja, er wird Israel erlösen   

aus all seinen Sünden. 

 

Evangelium 

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 wie-

der 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 geschieht, 

zum Glauben kommt. Ich werde nicht mehr viel zu euch sagen; 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. 

 

Impuls 

Jesus gibt uns in diesem Evangelium die Verheißung: „Frieden hinter-

lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn 

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

Angesichts der Bilder und Nachrichten aus den Kriegsgebieten fällt es 

schwer, noch an Frieden zu glauben. Doch auch in diese Situation hin-

ein spricht Jesus sein Wort des Friedens. Zweimal betont er, er gibt 

den Frieden, ja er selbst ist der Friede. Die „Welt“ kann nicht einmal 

einen Waffenstillstand erreichen. Jesus ist mehr als Waffenstillstand. 

Er verheißt den Frieden im eignen Herzen, den Frieden untereinander 

und den ewigen Frieden bei Gott. 

Wir sollen nicht „verzagen“, wie uns die Lesung auffordert. Gott wird 

Frieden und Gerechtigkeit schenken, „das Joch zerbrechen“ und uns 

„retten“. Er sagt seinem Volk zu: „Fremde sollen dich nicht mehr 
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knechten“. Zum Frieden gehören Freiheit und Gerechtigkeit. Wir kön-

nen sie nicht machen oder herstellen, sondern nur darum bitten. Auf 

Gottes Hilfe dürfen wir vertrauen, wo menschliche Hilfe versagt. Er 

schafft Frieden, wo wir Frieden suchen. 

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 

 

L Vertrauen wir auf Gott, dass er unsere Bitten um den so sehr er-

wünschten Frieden erhört. 

 

Fürbittruf:  

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

 

V Schenke Frieden, Herr, den Menschen, die fliehen und alles zurück-

lassen mussten. - Stille -  

V Schenke Frieden, Herr, den Armen, Alten und Kranken, die in den 

Kriegsgebieten weiter ausharren, weil sie nicht fliehen können. - Stille  

V Schenke Frieden, Herr, den Kindern, die traumatisiert und verstört 

sind. - Stille -  

V Schenke Frieden, Herr, den Helfern in den Kriegsgebieten, die unter 

Einsatz ihres Lebens dort Unterstützung leisten. - Stille - 

V Schenke Frieden, Herr, den Soldaten, die ihre Heimat verteidigen. - 
Stille - 
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V Schenke Frieden, Herr, den Toten in diesem Krieg und ihren Ange-

hörigen. - Stille - 

 

Herr, unser Gott, sieh auf die große Not, die durch diesen Krieg ent-

standen ist, aber auch auf unsere Gebete um einen dauerhaften Frie-

den. Du wirst sie nicht unbeantwortet lassen. Dafür danken wir dir in 

Ewigkeit. 

A Amen. 

 

Gesang 

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ – GL 475 

 

Bitte um Frieden 
 

V Beten wir gemeinsam darum, dass wir selber zu Werkzeugen des 

Friedens werden. 

A 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 Die brennende Osterkerze erinnert uns an den auferstandenen 

Christus. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Friede, der alles verstehen 

übersteigt. Wenn wir nun das Licht von der Osterkerze nehmen und 

damit die Kerze vor dem Altar entzünden, dann ist das Ausdruck un-

ser Bitte um Frieden für all die leidenden Menschen und für die, die 

schon gestorben sind. 

Der Zelebrant nimmt das Licht von der Osterkerze und entzündet damit die Kerze 

vor dem Altar.   
 

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 
 

L Beten wir mit Jesus zu seinem uns unserem Vater im Himmel, dass 

er das Unmögliche möglich macht und Frieden schenkt, wo wir ihn 

nicht machen können:  
 

A Vater unser im Himmel … sondern erlöse uns von dem Bösen.  
 

L Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen 

und gib Frieden in unseren Tagen.  

Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen 

und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde,  

damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus  

Christus erwarten.  
 

A Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-

keit. Amen.  
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Gesang 
 

„Keinen Tag soll es geben“ (GL 833) 

 

 

Segen 
 

L Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Her-

zen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. 
 

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn + und 

der Heilige Geist. 
 

A Amen. 
 

L Gehet hin in Frieden.  

A Dank sei Gott, dem Herrn.  

 

Auszug dezentes Orgelspiel 
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