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Friedensgebet in der Offenbarungskirche 

Dienstag, 18.00 bis 18.10 Uhr 

Donnerstag, 18.00 bis 18.10 Uhr 
 

 
Glockenläuten 

 

Votum  

Sprecher*in: 

Im Namen Gottes  

Quelle allen Lebens.  

Menschgewordene Liebe.  

Kraft, die uns belebt.  

 

Alle:  

Amen  
 

 

Eingangsgebet  

Sprecher*in: 

Wir verweilen vor dir Gott.  

Sieh was uns bewegt.  

Was uns Sorge macht und Angst.  

Der Krieg in der Ukraine  

Die Gewalt, die Not.  

Wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten,  

und für die, die sich beharrlich für friedliche Lösungen einsetzen.  

Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind.  

Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen dieser Welt  

und bringe sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen.  

Wir hoffen und beten: 

dass Worte helfen – und nicht Waffen; 

dass Verständigung möglich ist; 

dass Perspektiven gefunden werden. 

Gott, wir hoffen auf dich. 

Lege deinen Frieden in die Herzen, 

damit dein Friede sich auf Erden ausbreitet. 

Erbarme dich, Gott! 

 

Alle:  
Gott, sei du uns Zuversicht und Stärke,  

eine Hilfe in den großen Nöten. (Ps 46,3)  
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Schriftlesung aus Matthäus 5, 1-10  

Hört Worte aus dem Matthäus-Evangelium, für uns hier und heute:  

Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg.  

Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm.  

Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:  

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 Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich.  

 

Gebet  

Sprecher*in: 

Wir halten inne  

und richten unsere Gedanken und Gebete auf den Frieden aus:  

Frieden für die Menschen in der Ukraine.  

Frieden für die Menschen in Angst vor Bomben und Kanonen.  

Frieden für die, die um ihre getöteten Lieben trauern.  

Frieden für alle Soldaten.  

Frieden für alle, die nicht müde werden, zu verhandeln.   

Frieden für die Welt.  

Frieden für unsere Mitmenschen.  

 
Stille 

 

Vaterunser (alle) 

Vater unser im Himmel,  

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
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Segen  

Sprecher*in: 

Gott, segne und behüte uns.  

Gott, lasse dein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig.  
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns  

und schenke uns Frieden.  
 
Alle: 

Amen  


