
 
 

 

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 Neuanfänge weltweit 

Gott,  

wir hören deinen tröstenden Zuspruch „Fürchte dich nicht“  

und die Zusage deines Sohnes,  

dass er bei uns ist und mit uns unterwegs alle Tage bis an der Welt Ende.  

Wir bitten dich, öffne unsere Augen und Herzen für unsere Geschwister weltweit.  

Wir bitten dich, bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott.  

In Kamerun herrschen seit fast drei Jahren gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen dem englischsprachigen Teil 

des Landes und der im dominanten französischsprachigen Teil des Landes ansässigen Regierung. Eine halbe Millionen 

Menschen sind auf der Flucht. 2.000 Menschen wurden getötet. 600.000 Jungen und Mädchen können wegen anhal-

tender Gefechte keine Schule besuchen.  

Gott, wir bitten dich,  

lass Frieden und Gerechtigkeit in Kamerun einziehen.  

Stärke die Partnerschaften der Kirchengemeinden zu Kamerun.  

Lass uns eins werden als Geschwister.  

Schenke den politischen Willen  

bei Einladungen und Besuchen von Nichtregierungsorganisationen und Regierungsdelegationen,  

sich solidarisch mit den Opfern in Kamerun zu zeigen.  

Wir bitten für einander:  

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit 

deinem Segen.  

In der Demokratischen Republik Kongo ist seit dem erneuten Ebola-Ausbruch die Zahl der erkrankten Menschen auf 

2.500 gestiegen. 1.670 Menschen sind bereits gestorben. Die Lage gilt als gefährlich und die Entwicklung als unvorher-

sehbar.  

Gott, wir bitten dich,  

sei du mit deiner Liebe bei jedem einzelnen Menschen,  

denn du kennst alle mit ihrem Namen:  

die Menschen im Ebola-Fieber,  

im Sterben, in Trauer um ihre Angehörigen.  

Wir hören das große Leid in Zahlen.  

Wir bitten dich,  

öffne uns Herzen und Hände,  

damit auch mit unseren Spenden versucht werden kann,  

die Ausbreitung der tödlichen Krankheit einzudämmen.  

Wir bitten für einander:  

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 

schweren Zeiten.  

30. Juli 2019 - Welttag gegen Menschenhandel. Er wurde 2013 von den Vereinten Nationen ausgerufen. Für Bevölke-

rung und Politik sollen an diesem Tag die kriminellen Machenschaften in den Blick rücken. Denn was Sklaverei ist ken-

nen wir aus Schulbüchern, Fernsehdokumentationen und Kinofilmen. Sklaverei ist furchtbar. Sklaverei ist unmenschlich. 

Aber Sklaverei ist nicht Geschichte, sondern heute ein Milliardengeschäft.  

Gott, um deine Liebe bitten wir dich  

für die Kinder, Frauen und Männer,  

die gegen ihren Willen gekauft und verkauft werden.  

Du hörst ihren stummen Schrei.  

Wir bitten dich,  

rüttle uns wach,  

damit wir aufmerksam sind,  

wo Menschen unter uns zu einer Handelsware und versklavt werden.  

Gib uns Mut, Fragen zu stellen und Solidarität zu zeigen,  



 
 

 

wo uns Situationen fragwürdig vorkommen.  

Wir bitten für einander:  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns 

zu erlösen.  

29. Juli 2019 - Erdüberlastungstag/Earth Overshoot Day. Es ist der Tag, an dem wir für dieses Jahr die natürlich nach-

wachsenden Rohstoffe schon verbraucht haben, denn wir beanspruchen die Natur 1,7 Mal so schnell, wie sie sich 

erholen kann. Im Bild gesprochen: Ab morgen leben wir auf Pump. Die Dispozinsen für diesen Kontoüberzug sind gewal-

tig: Klimawandel, Bodenerosion, verringerte Artenvielfalt und kollabierte Fischbestände. Das ist ein Problem für die 

gesamte Weltbevölkerung. Doch die wirtschaftlich armen Menschen leiden darunter als erste und am stärksten.  

Gott, öffne unsere Ohren für die wichtigste Nachricht:  

Du hast uns deine Schöpfung anvertraut,  

damit wir sie bewahren.  

Du hast uns deinen tröstenden Zuspruch „Fürchte dich nicht“  

und die Zusage deines Sohnes geschenkt,  

dass er bei uns und mit uns unterwegs ist alle Tage bis an der Welt Ende.  

Lass uns in diesem Vertrauen neue Wege in autofreien Städten gehen,  

das Naturerlebnis vor der Haustür entdecken,  

unseren Konsum beschränken,  

faire Löhne zahlen  

und ein friedliches Zusammenleben mit unseren Geschwistern weltweit gewinnen.  

Wir bitten für einander:  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um 

uns auf unsern Wegen.  

Quelle: Brot für die Welt 


