
 
 

 

Gebet für EINE/SEINE Welt 

Ewiger Gott, 

dein Wort erreicht immer wieder neu alle Völker und Menschen dieser Erde. 

Du bist der Ursprung allen Seins, der Gott aller Menschen. 

Voll Mitgefühl ist dein Herz, dein Name ist Gerechtigkeit. 

Du zeigst uns den Weg zur Versöhnung und zur Barmherzigkeit. 

Wenn Menschen andere Menschen verachten,  

 bitten wir dich für die Rechte aller Menschen. 

Wenn Menschen die Freiheit mit Macht vernichten, 

 bitten wir dich um die Kraft deiner verändernden Liebe. 

Wenn Menschen einander Wunden schlagen,  

 bitten wir dich um heilende Gerechtigkeit. 

 Stärke alle Bemühungen, 

die der Verständigung unter den Völkern dienen. 

 Lass nicht zu, dass wir mitmachen, 

wenn Hass und Feindschaft Menschen gegeneinander treiben. 

 Hilf uns Frieden zu halten, 

weil Du mit uns Frieden gemacht hast.  

Ewiger Gott, 

du umarmst uns mit deiner Liebe und beschenkst uns mit deiner Hoffnung.  

In deiner Welt wollen wir als Völker und Menschen dieser Erde in Frieden und 

Sicherheit zusammenleben. 

Schenke uns deine Kraft, deine Einsicht und deine Wahrheit. 

Amen. 

Verfasser:  Bundespräses Pfarrer Josef Holtkotte,  

 Kolpingwerk Deutschland 

  



 
 

 

Aus aktuellem Anlass: Beten für die Menschen in Sri Lanka nach den Terroranschlägen 

Gott,  

wir klagen dir die schrecklichen terroristischen Verbrechen,  

von denen wir aus Sri Lanka am Ostersonntag hören mussten.  

Wir finden keine Worte für das,  

was Menschen einander antun – aus Gründen, die wir nicht verstehen.  

Wir erbitten deine Barmherzigkeit und deine Nähe für alle,  

die durch dieses Verbrechen betroffen sind,  

die verletzt sind, die Angehörige verloren haben –  

und wir bitten auch für alle, die helfen,  

die sich um betroffene Menschen kümmern  

und an der Aufklärung der Hintergründe beteiligt sind.  

Wir bitten dich besonders um unsere Geschwister im christlichen Glauben,  

die in den Osternachtsgottesdiensten diese unfassbaren Morde erleben mussten.  

Lass uns nicht verzweifeln angesichts dieses Geschehens  

und gib uns die Gewissheit,  

dass Ostern wird für alle Menschen rund um deinen Erdball  

und dass das Osterlicht für alle scheint,  

in welcher Finsternis sie auch sind.  

Amen. 

Quelle: Brot für die Welt 


