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 23. Psalms.
Lesung Offb 21, 1-7
1 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem
Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren
Mann. 3 Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen
wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen,

wird ihr Gott sein; 4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz
wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 5 Und der auf dem Thron saß,
sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese
Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen.
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7 Wer überwindet,
der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn
sein.

Impuls:
Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ein Gott, der abwischt alle Tränen
und Schmerz, Geschrei, Tod und Leid werden nicht mehr sein. Was für eine
wunderbare Verheißung! Schiebt es das aber nur auf und träumt man da
nicht nur von einer besseren Zeit? Der Vorwurf vieler Menschen ist ja, dass
wir nicht aktiv sind, sondern nur auf das Kommende warten.
Doch der auf Thron spricht, dass er das A und das O ist. Für uns Deutsche ist
das nicht so verständlich. Aber das Omega ist der letzte Buchstabe im
griechischen Alphabet und A und O bedeuten Anfang und Ende. Das
bedeutet, dass der auf dem Thron schon jetzt herrscht und sein Frieden
schon jetzt für die gilt, die ihm folgen.
Der Ruf des Propheten Jesaja, dass wer durstig ist, zum Wasser kommen
soll, wird hier wieder aufgenommen. Und so wie Jesus im Evangelium
verheißt auch der auf Thron, dass wir lebendiges Wasser trinken werden.
Jetzt sind wir durstig, aber unser Durst nach Frieden, nach Heil und nach
Liebe wird gestillt werden.

In der Stille legen wir dir ans Herz, was uns bewegt.
Amen.
Stilles Gebet
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
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.

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:

