
 
 

 

Allmächtiger Gott, 

Schöpfer und Erhalter allen Lebens, wir treten vor dich,  

um für Frieden und Gerechtigkeit zu beten. 

Du hast uns mit einer wunderbaren Heimat gesegnet:  

Die Natur ist prachtvoll und schön.  

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kommen hier zusammen.  

Wir hören viele Dialekte und Sprachen. 

Aber aus menschlicher Schwachheit und wegen unseres Egoismus‘  

geraten deine Schöpfung und das Zusammenleben der Völker  

immer wieder aus den Fugen. Deshalb bitten wir dich: 

Wenn Unfriede herrscht und Menschen unter Konflikten leiden: 

Dann, Gott, öffne dem Frieden Tore in unsere Herzen und in die Herzen der Völker. 

Wenn Misstrauen und Gewalt unter den Menschen wächst und Hass zwischen den Völkern entsteht:  

Dann, Gott, stärke den Geist der Einheit. 

Wenn uns Chaos und Durcheinander ängstigen und Propaganda uns in die Irre führen will:  

Dann, Gott, gib uns ein Herz voller Frieden, das uns sicher durch diese Unklarheiten leitet. 

Wenn es immer wieder neu gilt, die Probleme und Sorgen der Menschen und Völker anzugehen:  

Dann, Gott, lass uns Menschen unterstützen, die sich in unserem Land und weltweit für Gerechtigkeit,  

Gleichheit und Frieden einsetzen. 

Gott, schenke uns deine Hilfe  

und lass uns das Unsere tun gegen jede Art von Ungerechtigkeit. 

Weil du uns deinen Frieden verheißen hast,  

dürfen wir, dein Volk, neue Hoffnung schöpfen und frischen Mut.  

Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. 

Amen. 

Imtiwala Imchen  

Quelle: Ökumenisches Friedensgebet 2019, © missio Aachen 

  



 
 

 

Aus aktuellem Anlass: Beten gegen Ausbeutung 

Allein aus Gnade beten wir zu Dir für uns und unsere Geschwister in aller Welt: 

Sende deine Kraft der Gnade 

an die Orte voller Gnadenlosigkeit. 

Sei nahe in den Kriegsgebieten, im Jemen, im Kongo, in Syrien, 

sei nahe in den Hungerländern, in der Sahelzone, auf Haiti. 

Stärke unsere Solidarität,  

auf dass wir,  

in deiner Gnade geborgen,  

selbst gnädiger werden! 

Allein in Christus finden wir Hoffnung für uns und unsere Geschwister in aller Welt: 

Wir bitten Dich: Sende deine Kraft, die stärker ist als der Tod, 

zu den Leidtragenden und Sterbenden,  

zu den Opfern von Unrecht und Gewalt. 

Sei nahe, wo Kleinbauern ihre Lebensgrundlage verlieren 

durch Landraub und Vertreibung. 

Stärke die Hilfsorganisationen,  

die um Gerechtigkeit kämpfen und das Böse überwinden wollen. 

Allein in der Schrift hören wir Deine Stimme, die uns befreit: 

Wir bitten Dich:  

Lass uns aufhorchen, dass wir zur Liebe berufen sind, 

in deinem Wort zur Freiheit befreit! 

Sei nahe in den Steinbrüchen und Nähfabriken, 

auf den Kaffee-, Kakao- und Bananenplantagen. 

Stärke Projekte und Programme,  

die Ausbeutung beenden und 

Kinder zur Freiheit befreien,  

dass sie zur Schule gehen können! 

Allein aus Glaube sind wir gerettet und geborgen in Dir. 

Wir bitten Dich:  

Lass niemanden verloren gehen und lehre uns, 

jeden Menschen als dein geliebtes Kind zu achten. 

Sende deine Kraft des Glaubens und des Vertrauens 

in die Dörfer und Stadtteile, wo der Zusammenhalt zerbricht. 

Sei nahe, wenn Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden,  

und sei nahe, wenn religiöser Fanatismus Menschen bedroht. 

Vereine uns in aller Verschiedenheit 

in solchem Glauben, der in der Liebe tätig ist. 

Amen. 

Quelle: Brot für die Welt 


