
 
 

 

Jerusalem-Gebet 

Die Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem laden die Kirchen in aller Welt ein, mit ihnen zu beten: 

Himmlischer Vater,  

Wir danken dir und preisen dich, dass du uns deinen einzigen Sohn, Jesus, geschenkt hast. —Für seine Geburt  

in Bethlehem, sein Wirken im ganzen Heiligen Land, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung und Himmelfahrt.  

Er kam, um dieses Land und die Welt zu erlösen. Er kam als der Friedefürst.  

Wir danken dir für alle Kirchen und Gemeinden, die auf der ganzen Welt mit uns an diesem Tag für den Frieden beten. 

Unsere Heilige Stadt und unser Land haben Frieden bitter nötig.  

Gib, dass in deinem unergründlichen Geheimnis und in deiner unermesslichen Liebe die Kraft deiner Auferstehung  

und deines Friedens alle Schranken zwischen Kulturen und Religionen überwindet und die Herzen aller erfüllt,  

die dir hier dienen, aus beiden Völkern – dem israelischen und dem palästinensischen – und aus allen Religionen.  

Sende uns politische Verantwortliche, die bereit sind, ihr Leben in den Dienst eines gerechten Friedens für ihre  

Völker zu stellen. Schenke ihnen genügend Mut, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, der die Besetzung beendet, 

die ein Volk dem anderen aufzwingt, der den Palästinensern Freiheit garantiert, den Israelis Sicherheit gibt und uns  

alle aus der Angst befreit. Schenke uns Verantwortliche, die die Heiligkeit deiner Stadt begreifen und sie allen ihren 

Einwohnern – palästinensischen wie israelischen – sowie der Welt öffnen.  

Befreie uns alle von der Sünde des Hasses und des Tötens in dem Land, das du geheiligt hast. Befreie die Seelen  

und Herzen der Israelis und Palästinenser von dieser Sünde. Befreie die Bevölkerung des Gazastreifens von ihren  

unaufhörlichen Belastungen und Bedrohungen.  

Wir vertrauen auf dich, himmlischer Vater. Wir glauben, dass du gut bist und dass deine Güte den Sieg über die  

Übel von Krieg und Hass in unserem Land davontragen wird.  

Wir bitten dich um deinen Segen, besonders für die Kinder und Jugendlichen: gib, dass ihre Angst und ihre Furcht  

vor dem Konflikt der Freude und dem Glück des Friedens weichen können. Wir beten auch für die älteren und die 

behinderten Menschen, für ihr Wohlergehen und für den Beitrag, den sie zur Zukunft dieses Landes leisten können.  

Und schließlich beten wir für die Flüchtlinge, die dieser Konflikt über die ganze Welt verstreut hat. Möge Gott den  

für sie verantwortlichen Politikern und Regierungen die Weisheit und den Mut schenken, geeignete und gerechte 

Lösungen zu finden.  

Um dies alles bitten wir dich im Namen Jesu. 

Amen. 

Quelle: Gebetbuch der anglikanischen Episkopalen Kirche in Jerusalem und im Mittleren Osten  



 
 

 

Aus aktuellem Anlass: Beten für Schutz für die Schwachen 

Sende deine Engel in unsere Welt, 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Sende deine Engel, 

damit die Schöpfung aufatmet, 

damit die Stimme der Schwachen gehört wird, 

damit die Mahnungen unserer Kinder fruchten. 

Wir bitten dich: 

Erhöre uns. 

Sende deine Engel zu unseren Kindern, 

liebender Gott, 

damit sie in Frieden aufwachsen, 

damit sie deine Wahrheit kennen, 

damit sie den Weg zu dir finden. 

Wir bitten dich: 

Erhöre uns. 

Sende deine Engel zu den Orten voller Hass und Gewalt, 

barmherziger und gerechter Gott, 

damit die Schwachen Schutz finden, 

damit die Mächtigen nach deinem Wort fragen, 

damit sie Hass und Gewalt besiegen. 

Wir bitten dich: 

Erhöre uns. 

Sende deine Engel zu denen, 

die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, 

du Gott des Lebens, 

damit das Licht der Auferstehung aufstrahlt, 

damit die Kranken Heilung finden, 

damit die Trauernden getröstet werden. 

Wir bitten dich: 

Erhöre uns. 

Sende deine Engel zu uns, 

du unser Gott, 

damit wir dich suchen und dich finden. 

In Jesu Namen bitten wir dich: 

Erhöre uns. 

Amen. 

Quelle:  VELKD 


