
 
 

 

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 Religionsfreiheit 

Zwischen den einzelnen Fürbitten kann das Lied „Herr, gib uns deinen Frieden“ EG 436 gesungen werden.  

Am 1. September vor 80 Jahren begann mit dem Überfall deutscher Truppen auf Polen der Zweite Weltkrieg, der fast 

sechs Jahre dauerte. Über 60 Millionen Menschen starben. Gleichzeitig ist das größte Menschheitsverbrechen der Ge-

schichte geschehen, der Holocaust. Ob wir den 1. September „Aktionstag gegen den Krieg“ oder „Weltfriedenstag“ 

nennen, wir bekennen: „Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein.“  

Gott des Friedens,  

wir gedenken der Toten und beten für alle,  

die das Grauen überlebt haben.  

Wir denken besonders an die Menschen,  

die durch deutsche Soldaten und Bombenterror getötet,  

verwundet oder traumatisiert wurden.  

Stärke uns in der Verantwortung,  

dass dies alles nie wieder geschieht,  

sondern wir klar bekennen:  

Abrüsten statt aufrüsten!  

Wir bitten: Herr, gib uns deinen Frieden.  

Am ersten September-Sonntag wird seit zwanzig Jahren der Europäische Tag der jüdischen Kultur begangen. Er wird in 

fast 30 europäischen Ländern von jüdischen und nichtjüdischen Organisationen gemeinsam veranstaltet und soll dazu 

dienen, das europäische Judentum, seine Geschichte, Traditionen und Bräuche in Vergangenheit und Gegenwart besser 

kennenzulernen.  

Gott des Friedens,  

mit deiner Liebe machst du uns Menschen  

jüdischen und christlichen Glaubens zu Geschwistern.  

Wir bitten dich,  

lass uns protestieren,  

wenn von einer Partei in einem Landtagswahlprogramm  

die Religionsfreiheit der jüdischen Gemeinden beendet werden soll.  

Lass uns hinsehen,  

was unter uns geschieht.  

Wir bitten: Herr, gib uns deinen Frieden.  

Am 2. September jährt sich der Tod des Flüchtlingskindes Alan Kurdi zum vierten Mal. Der Leichnam des Jungen wurde 

am 2. September 2015 an der türkischen Küste in der Nähe Bodrums angespült. Fotos des toten Jungen gingen um die 

Welt. Seit Jahresbeginn sind mindestens 900 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Tragödien, die verhindert werden 

könnten, wenn humanitäre Einsätze nicht aus politischen Gründen behindert und instrumentalisiert würden.  

Gott des Friedens,  

wir klagen dir unser Unvermögen,  

dass wir es nicht ändern und hören müssen:  

„Seit Tagen kreuzen Rettungsschiffe mit Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer,  

denn sie erhalten keine Einfahrt in einen sicheren Hafen.“  

Wir bitten dich,  

schenke deinen Geist,  

damit ein sofortiges solidarisches Handeln  

und eine europäische Lösung in der Politik gefunden werden.  

Wir bitten: Herr, gib uns deinen Frieden.  

Zum ersten Mal in der brasilianischen Geschichte protestieren 3.000 Vertreterinnen von über 150 indigenen Völkern aus 

allen Teilen des Landes in der Hauptstadt Brasilia unter dem Motto „Unsere Territorien sind unser Körper und unser 

Geist“. Sie beklagen die Gewalt der Vertreibung und Vergiftung ihrer Territorien und Körper. Die indigenen Frauen haben 

sich verbunden mit dem traditionellen Protestmarsch der Landarbeiterinnen und dem Protest der Schülerinnen und 

Studierenden.  

  



 
 

 

Gott des Friedens,  

der Amazonas-Regenwald brennt.  

Wir wissen,  

dass das die Auswirkung ist,  

wenn der Regenwald nur als Rohstoffwarenhaus betrachtet wird.  

Sende deinen Geist,  

damit die mutigen und kraftvollen Stimmen der Proteste in Brasilien gehört werden.  

Hilf uns,  

dass wir kritisch die Zusammenhänge  

unseres hohen und billigen Rohstoffverbrauchs sehen,  

damit Handelspolitik nicht zum Brandbeschleuniger wird.  

Wir bitten: Herr, gib uns deinen Frieden.  

Amen. 

Quelle: Brot für die Welt 


