
 
 

 

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: Beginn der Ökumenischen FriedensDekade 

Gott allen Friedens,  

schenke deiner Welt erneut die Träume, die uns seit alten Zeiten begleiten,  

dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen mögen.  

Wir bitten dich angesichts der Bedrohungen,  

von denen wir nahezu tagtäglich hören:  

Um Nüchternheit, dass wir alles, was wir hören und sehen,  

im Licht der Wahrheit und deiner Zusage nutzen. 

Um Aufrichtigkeit, dass in deiner Kirche und durch uns selbst  

Gespräche miteinander auch im Konflikt möglich bleiben.  

Um Klarheit, dass deine Kirche weltweit und wir selbst  

alle Formen von antisemitischen, rassistischen, menschenverachtenden  

Gedanken, Worten und Taten ins Licht deiner Liebe stellen.  

Wir bitten auch für die vielen Veranstaltungen zum Thema „Friedensklima“,  

damit wir in Zukunft mehr denn je tun, was nötig ist,  

und der Frieden in aller Welt nicht noch mehr in Gefahr gerät,  

sondern Menschen sich wieder gemeinsam am Leben und deiner Schöpfung freuen dürfen.  

Amen. 

Quelle: Brot für die Welt 

“friedensklima”, so lautet das Motto der Ökumenischen FriedensDekade vom 10. – 20. November 2019 

Weitere Informationen dazu finden sich unter: www.friedensdekade.de 

www.friedensdekade.de

