Friedensgebet
Votum
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lasst uns beten und Gott um seine Gegenwart anrufen:
Gebet
Jesus, du hast uns versprochen, dass du uns deinen Frieden gibst.
Weil die Welt um uns herum voller Unfrieden ist, bitten wir dich.
Komm mit deinem Frieden mitten in unser Leben hinein. Gib deinen
Frieden, damit die ganze Welt in deinem Frieden lebt und aufblüht.
Gib deinen Frieden, damit die Liebe in unserer Welt wächst.
Amen.
Lied:
Psalm
Unsere Unruhe, unsere Angst, unsere Sorge lasst uns legen in die
Worte des 43. Psalms.
Lesung Jakobus 2, 14-26
14 Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben,
und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen?
15 Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an
täglicher Nahrung 16 und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in
Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der
Leib nötig hat – was hilft ihnen das? 17 So ist auch der Glaube, wenn er
nicht Werke hat, tot in sich selber. 18 Aber es könnte jemand sagen: Du hast
Glauben, und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so

will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. 19 Du glaubst, dass
nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's auch und
zittern. 20 Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube
ohne Werke nutzlos ist? 21 Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke
gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? 22 Da
siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und
durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. 23 So ist die Schrift
erfüllt, die da spricht (1. Mose 15,6): »Abraham hat Gott geglaubt und das
ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden«, und er wurde »ein Freund
Gottes« genannt (Jesaja 41,8). 24 So seht ihr nun, dass der Mensch durch
Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. 25 Desgleichen die Hure
Rahab: Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten
aufnahm und sie auf einem andern Weg hinausließ? 26 Denn wie der Leib
ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.

Impuls:
Die Reformation hat sich stark dagegen gewehrt, dass unsere Werke uns
das Heil bringen können. Der Schlachtruf lautet: Allein aus Glauben! Und
das stimmt auch. Allein aus Glauben werden wir gerettet, wir können nichts
tun, nichts hinzufügen zum Werk Jesu, was uns retten könnte aus eigener
Kraft. Das bedeutet, wir können uns nicht selbst das ewige Leben
erwerben.
Aber bedeutet das dann, dass wir die Werke der Liebe nicht mehr ausüben
sollen? Wohl kaum, denn wer nicht aus Liebe handelt, still in seiner Ecke
sitzt und sich der Gewissheit ergibt, dass der Glaube ihn rettet, ohne dass
man in dieser Welt noch irgendwie aktiv sein muss, der hat einen toten
Glauben. Denn die Früchte des Glaubens sind Früchte der Liebe. Die Werke
der Barmherzigkeit tun wir, weil unsere Herzen durch die Liebe zu Gott und
seine Liebe zu uns zur Nächstenliebe bewegt werden.

Ein glaubendes Herz, welches auf Gott vertraut wird auch für den da sein,
der Hilfe braucht. Jakobus verdeutlicht es: 15 Wenn ein Bruder oder eine
Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung 16 und jemand
unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt
euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen
das?
Ich stelle mir vor, wie diese Geschichte im Berliner Winter wäre. Der Hohn
in den Friedensworten ist mehr als laut zu hören. Wer Frieden will, kann ihn
nicht nur wünschen, sondern muss auch etwas dafür tun. Wer Frieden will,
der muss auch selbst Kraft aufwenden und ggf. Einschränkungen
hinnehmen, selber abgeben und aktiv helfen. Es bringt nichts, nur vom
Frieden zu reden, wenn man nicht bereit ist, ihn zu tun. So verhält es sich
auch mit den Werken des Glaubens. Wünsche Frieden und arbeite selbst
am Frieden. Nur so lässt sich Frieden dauerhaft erhalten.

haben und Entscheidungen treffen: Gib Ihnen den Geist der
Friedfertigkeit und Versöhnung und die Ehrfurcht vor dem Leben.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
Gott, wir bitten Dich für alle, die sich in der Ukraine um die
Verwundeten, Traumatisierten und Geflüchteten kümmern: gib
ihnen Kraft für ihr Tun und schütze sie vor Verzweiflung angesichts
des Leides um Sie herum.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
Wir bitten Dich für die Kirchen in der Ukraine, in Russland und
weltweit: gib Ihnen den Geist der Zuversicht, damit sie den
Menschen mit ihrem Friedenszeugnis beistehen können.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
In der Stille legen wir dir ans Herz, was uns bewegt.

Amen.
Lied:
Fürbitten
(Hier können selber Gebete formuliert werden. Wer lieber
vorbereitete Gebete sprechen will, findet hier einen Vorschlag.)
Gott wir bitten Dich für die Menschen in der Ukraine, die in großer
Angst vor noch mehr Krieg und Gewalt in ihrem Land leben: gib Ihnen
Hoffnung und stärke sie in ihrer Not.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
Gott, wir bitten Dich für die Menschen, die in diesem Konflikt Macht

Stilles Gebet
Gott wir bitten Dich uns selber, die wir allein hilflos sind gegenüber
der Gewalt des Krieges. Hilf uns zu erkennen, was wir selbst zum
Frieden beitrage können.
Auf dich und die Kraft deines Geistes vertrauen wir.
Vater unser
Segensbitte
Gott segne uns und die Menschen in der Ukraine und überall in der
Welt. Gott lenke unsere Schritte auf den Weg der Gerechtigkeit und
des Friedens.

Gott, segne uns und erhebe sein Angesicht auf uns. Gott gebe uns
seinen Frieden.
Amen.
Lied:

