Friedensgebet 2022

Der Auslöser dieses Vorschlags für ein „Friedensgebet“ ist der kriegerische Überfall Russlands auf
die Ukraine seit dem 24. Februar 2022. Dieser Krieg bewegt alle Generationen, aber auch viele
alte Menschen, die in ihrem Leben schon Krieg, Flucht und Vertreibung erlitten haben und nun am
Ende ihres Lebens noch einmal mit der Angst vor einem Krieg konfrontiert werden.

Material:
- große Kerze, wenn vorhanden mit Friedensmotiv, selbst gestaltet oder gekauft
- Gotteslob / Evangelisches Gesangbuch

Begrüßung
Die beiden vergangenen Jahre haben uns in einer Tour durchgerüttelt und immer noch kehrt keine
Ruhe ein, immer noch kommt eins oben drauf
Und wie oft haben wir schon gedacht oder gesagt, wie es in Psalm 13 mehrfach heißt:
Wie lange noch, Herr? Wie lange müssen wir noch diese Sorgen ertragen …
Und jetzt werden wir erschüttert und aufgerüttelt durch die Nachrichten des Krieges in der Ukraine.
Es drängt uns, irgendetwas zu tun, auf die Straße zu gehen, aktiv zu werden, Spenden zu sammeln
wie es an vielen Stellen passiert, ungewöhnliche Zeichen zu setzen oder ebne auch sich zu
versammeln zum Gebet.
Deswegen habe ich mich entschlossen, heute mit Ihnen zusammen um und für den Frieden zu
beten, weil Friedensgebete uns ermöglichen zu klagen, zu bitten und Gott in den Ohren zu liegen,
aber vielleicht auch unsere Hoffnung zu stärken.

Liturgische Begrüßung
So lasst uns beginnen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen

Schriftlesung
Wir dürfen uns am Beginn unseres Friedensgebetes an das erinnern lassen, was Jesus seinen
Jüngern und damit auch uns gesagt hat.
Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem
himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin
ich mitten unter ihnen. (Matthäus 18,19-20)
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Lied (Kanon)
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind

Einladung zum Innehalten
Wir halten inne.
Wir schauen auf das, was uns sorgt.
Kurze Stille
Wir schauen auf das, was wir hoffen.
Kurze Stille
Wir schauen auf Gott.
Kurze Stille

Bittgebet
Lasst uns beten
Gott,
wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind,
wie gefährdet unsere Ordnungen,
Wir rufen zu dir und sprechen gemeinsam
Sieh unsere Not.
Sieh unsere Angst.
Wütend und fassungslos erleben wir,
wie Machthaber die Freiheit und das Leben vieler Menschen gefährden und aufs Spiel setzen,
Wie in Europa, fast vor unserer Haustür, ein Krieg beginnt.
Wir rufen zu dir und sprechen gemeinsam
A: Sieh unsere Not.
Sieh unsere Angst.
Wir fragen uns: Was geschieht als Nächstes?
Was können wir tun, was können wir bewegen?
Was müssen wir noch alles aushalten?
Wir rufen zu dir und sprechen gemeinsam
A: Sieh unsere Not.
Sieh unsere Angst.
Wir sind voller Sorge,
wir fühlen uns hilflos
und spüren unsere ganze Ohnmacht.
Wir rufen zu dir und sprechen gemeinsam
A: Sieh unsere Not.
Sieh unsere Angst.
Wir suchen Zuflucht bei dir
Wir suchen Schutz und innere Ruhe
und rufen zu dir mit den alten und doch so aktuellen Worten der Psalmisten.
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Psalm 55 (Auszüge)
Gemeinsam sprechen wir den Kehrvers:
Zu dir Gott rufen wir, rette uns!
Alle: Zu dir Gott rufen wir, rette uns.
Vernimm, Gott, unser Bittgebet
verbirg dich nicht vor unserem Flehen.
Achte auf uns und erhöre uns!
Klagend irren wir umher und sind verstört.
wegen des Geschreis der Feinde
überhäuft werden wir mit Unheil.
Alle: Zu dir Gott rufen wir, rette uns!
Uns bebt das Herz in der Brust,
uns überfielen die Schrecken des Todes
Furcht und Zittern erfassen uns
wir schaudern vor Entsetzen
Da dachte ich: Hätte ich doch Flügel wie eine Taube,
dann flöge ich davon und käme zur Ruhe.
Alle: Zu dir Gott rufen wir, rette uns!
Siehe, weit fort möchte ich fliehen,
an einen sicheren Ort möchte ich eilen
vor dem Wetter, vor dem tobenden Sturm
vor dem Krieg, vor der großen Flut des Unheils.
Alle: Zu dir Gott rufen wir, rette uns!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Lied
Wer nur den lieben Gott lässt walten. (GL 424, 1., 2., 5.Str.)

Entzünden der Friedens-Kerze
mit der Friedenskerze von einem zum anderen gehen und zeigen
Das Licht einer Kerze ist für viele von uns im Laufe des Lebens zu einem Zeichen des Trostes
und der Hoffnung geworden.
So wollen wir jetzt diese Friedenskerze entzünden, damit ihr Licht in uns die Hoffnung neu
belebe und entfache.
Mit dem Licht dieser Kerze schicken wir unser Gebet, unsere Bitten und unsere Anliegen auf die
Reise zu Gott, der von sich gesagt hat: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen, ich habe ihr
Leid erkannt, ich habe ihr Geschrei gehört.“ (vgl. Ex 3,7)
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Fürbitten
Gott, unser Vater, höre unser Fürbittgebet!
Wir antworten auf jede Bitte:
Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.
Alle: Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.
• Wir bitten für die Menschen in der Ukraine, die in großer Angst vor noch mehr Krieg und
Gewalt in ihrem Land leben.
Lass sie die Hoffnung auf das Ende der Bedrohung nicht verlieren.
Gott, unser Vater, wir bitten dich:
A: Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.
• Wir bitten für die christlichen Kirchen in der Ukraine, die den Menschen beistehen wollen.
Lass ihr Tun vom Geist der Zuversicht getragen sein.
Gott, unser Vater, wir bitten dich:
A: Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.
• Wir bitten für alle, die unter den Völkern Einfluss haben und ihre Macht gebrauchen.
Lass ihr Reden und Handeln vom Geist der Friedfertigkeit, der Versöhnung und von der
Ehrfurcht vor dem Leben jedes Menschen bestimmt sein.
Gott, unser Vater wir bitten dich:
A: Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.
• Wir bitten für alle Kinder, die in Unfrieden und Hass aufwachsen und leben.
Lass sie Schutz und Geborgenheit bei Erwachsenen finden.
Gott, unser Vater wir bitten dich:
A: Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.
• Wir bitten für alle Familien, die durch den Krieg getrennt werden und nicht wissen, ob es
jemals ein Wiedersehen gibt.
Lass sie nicht müde werden, an den Frieden zu glauben.
Gott, unser Vater wir bitten dich:
A: Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.
• Wir bitten für uns selber, die wir hilflos den Bedrohungen in unserer Welt ausgeliefert sind.
Lass uns dem Beistand deines Geistes vertrauen und Kraft finden zum Frieden mit allen
Menschen hier im Haus.
Gott, unser Vater wir bitten dich:
A: Gib uns deinen Frieden, gib allen Menschen deinen Frieden.

Lied (Kanon)
Herr, gib uns deinen Frieden / gib uns deinen Frieden /
Frieden, gib uns deinen Frieden / Herr, gib uns deinen Frieden.
(z. B. in: Kommt und singt 240, EG 436)
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Impuls zur Friedens-Kerze
Wir schauen auf die brennende Kerze, sie kann und will uns etwas sagen:
MIT DIESER BRENNENDEN KERZE
machen wir deutlich,
wie sehr wir uns Frieden wünschen und ihn herbeisehnen.

MIT DIESER BRENNENDEN KERZE
bekennen wir uns zu unserer Verantwortung,
den Frieden zu schützen und zu bewahren.

MIT DIESER BRENNENDEN KERZE
machen wir sichtbar,
dass jede und jeder von uns Botschafter/Botschafterin des Friedens sein kann
.

MIT DIESER BRENNENDEN KERZE
ermahnen wir uns
darauf zu achten, was wir sprechen und denken.
denn das ist der Ort, wo der Friede beginnt.

Lied
„Herr, gib uns deinen Frieden“ wird wiederholt.
Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, das uns miteinander vereint und uns stärken will in
unserem Glauben und im Vertrauen auf Gott, den großen Liebenden.

Vater unser
Segen
Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.
Dies gewähre uns
+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
A: Amen

Schlusslied
GL 475 = EG 421 Verleih uns Frieden gnädiglich
Erzbistum Köln - Fachbereich Altenheimseelsorge - Dorothea Polaczek - März 2022
Quelle Titelbild: https://uni-bayreuth.de/ukrainehilfe
„Einladung zum Innehalten“ und „Bittgebet“ nach dem „Gebet für den Frieden in der Ukraine, EKD 24.2.2022
(https://www.ekd.de/gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-71690.htm)
Fürbittgebet nach der „Renovabis-Friedensandacht für die Ukraine“
(https://www.renovabis.de/news/gebet-fuer-den-frieden)
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