
 

Friedensgebet 

zu Hause 

aber im Gebet verbunden 

 

Sie dürfen sich aktuell mit Personen aus einem anderen Haushalt zum 

gemeinsamen Gebet treffen (insgesamt maximal 5 Personen). Bitte 

beachten sie die Hygienemaßnahmen. Natürlich können Sie auch gerne für 

sich alleine am Friedensgebet teilnehmen. Vielleicht spielen sie ja ein 

Instrument und können so die Lieder in der Liturgie zusätzlich zum Klingen 

bringen. Die Texte können Sie laut sprechen oder einfach für sich betend 

lesen. 

Sie benötigen für das Friedensgebet nichts weiter als diese Liturgie, die 

vorgeschlagenen Themen zur Fürbitte und wenn Sie möchten, einige 

Teelichter in einem sicheren, feuerfesten Teelichthalter. 

Sie erhalten Sie am Sonntag vor dem Friedensgebet, auf unserer Homepage 

oder in der Kirche oder vorm Pfarramt ausliegend aktuelle Informationen 

und Anregungen, wofür wir heute gemeinsam bitten können. Wir können 

Ihnen diese Informationen auch per Email oder WhatsApp zusenden. Bitte 

wenden Sie sich dann kurz an das Pfarramt. 

Gleichzeitig bitten wir Sie, uns eigene Anliegen mitzuteilen, wir wollen diese 

ja gemeinsam sammeln. Dies kann per Mail an frank.boehmler@web.de 

oder telefonisch an 07151/47020 oder auch an das Pfarramt sein. 

Für jedes Anliegen – oder für die, die Ihnen besonders wichtig sind, können 

Sie ein Teelicht entzündet. Denn schon, dass die betroffenen Menschen 

nicht vergessen sind und wir fürbittend daran denken bringt ein kleines 

Hoffnungslicht in das genannte Dunkel. 

 

Wir beginnen um 19:30 Uhr mit dem Glockenläuten.   



Liturgie zum Friedensgebet 

 Eingangsvotum: 

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: 

Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 

Hoffnung. (Jer 29,11) 

 

 Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

 

1. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, für die Ängste, für die Sorgen, 

für das Leben heut und morgen. Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 

 

 Lesen (laut oder leise) der Informationen über Konflikte, Menschen in 

Not, Bedrohungen, Dingen, die uns Sorgen machen im Blick auf den 

Frieden in unserer Gesellschaft und weltweit. 

 

Informationsblatt – vielleicht verbunden mit dem Anzünden der Teelichter 

 

 Text zum Friedenslicht 

Licht – eine kleine, schwache Flamme brennt.  

Eine Kerze ist schnell wieder aus. 

Schon ein kleiner Windzug löscht sie. 

Und doch! Schone eine Flamme bringt Licht in unsere Dunkelheit,  

gibt Geborgenheit und Wärme. 



Wie ist das erst, wenn viele Kerzen brennen! 

Die Kerze soll und ein Sinnbild sein und sagen: 

 

Ein Mensch muss anfangen, mit der Gewalt aufzuhören,  

muss diesen Kreislauf unterbrechen, wo Gewalt wieder Gewalt erzeugt. 

Ein Mensch muss anfangen, Gedanken des Friedens zu denken  

und danach zu handeln – wie Jesus es uns gezeigt hat. 

Daraus kann eine Bewegung werden: 

Ein Lichtermeer, ein Friedensmeer gegen Gewalt.  

Rudi Kaiser 

 Gebet 

Nun bringen wir unsere Bitten (laut ausgesprochen oder nur in Gedanken 

vor Gott) Alle laut ausgesprochenen Bitten schließen wir ab mit: 

Christus höre uns, Christus erhöre uns. (NL+13) 

Diese Phase mündet in ein gemeinsam gesprochenes Vaterunser. 

 

 Hevenu schalom alechem 

 

dt. Wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden euch allen, wir 

wünschen Frieden euch allen wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller 

Welt. 

Text und Melodie: aus Israel 

  



 Segen 

Es segne und bewahre uns Gott, 

er nähre die Friedenskräfte in uns  

und bewahre uns vor Hass und zerstörerischen Gedanken  

und vor Mutlosigkeit, Resignation und Verzweiflung. 

Er wecke die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit in allen Menschen. 

Er schenke uns und aller Welt Weisheit und Mut,  

den Weg der Gerechtigkeit und des Friedens zu finden und zu gehen. 

Er lasse uns immer wieder Zeichen seines Friedens sehen  

und schenke uns den langen Atem über die nächste Wegbiegung hinaus. 

Er mache unser Herz fröhlich und zuversichtlich. 

Er schenke uns eine ruhige Nacht und einen erholsamen Schlaf,  

damit wir morgen früh gestärkt aufstehen 

und sein Licht und seine Liebe unter die Menschen bringen. 

Amen 

 

PS: Vergessen Sie nicht, alle Kerzen wieder zu löschen!  

 

 


