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Für den Frieden beten 
 

Gedanken und Texte, die sich für die Feier von Friedensgebeten eignen bzw. als Anregung für die 

Gestaltung eigener Andachten dienen können. 

 

 

Interkulturelles Friedensgebet (Andacht) 
Vorbemerkung: 

Das interkulturelle Friedensgebet nimmt Perspektiven von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen 

auf. In aller Unterschiedlichkeit fühlen sich Christ:innen weltweit verbunden im Glauben an den dreieinigen Gott, im 

Gebet um Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Besonders eindrücklich wird die interkulturelle 

Gemeinschaft erlebt, wenn einzelne Teile des Gebets in unterschiedlichen Sprachen gesprochen oder Texte in 

mehreren Sprachen nebeneinander abgedruckt werden, wenn die Lieder aus unterschiedlichen Kulturen stammen, 

wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft und kultureller Prägung aktiv am Friedensgebet beteiligt sind. 

Im Zentrum dieses Friedensgebets steht Psalm 23. Dieser Psalm ist Christ:innen weltweit bekannt und Trost und 

Ermutigung in schwierigen Zeiten. 

 

 

Votum: 

Wir sind hier zusammengekommen, um für Frieden zu beten. 

Wir sind hier, weil es gut ist zu spüren, dass andere dieselbe Sehnsucht in sich spüren: Die 

Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Friede. 

Und so feiern wir diese Andacht im Namen des dreieinigen Gottes,  

des Vaters, der Frieden verheißt, 

des Sohnes, der Frieden gelebt hat, 

des Heiligen Geistes, der uns Kraft gibt, Friedenszeichen zu setzen. Amen 

 

Kyrie: 

Gott, wir bitten Dich: 

Schau auf Deine Welt. 

Sieh alle, die unter Krieg, Gewalt, Ungerechtigkeit leiden. 

Sieh alle, die auf der Flucht sind, die verletzt sind, die sterben. 

Sieh alle, die voller Angst und Zweifel in die Zukunft blicken und deren Hoffnungskraft 

schwindet. 

Gott, wir bringen Dir unsere Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit. 

Wir bringen Dir unsere Ohnmacht und Wut. 

Gott, schau auf uns und Deine Schöpfung. Erbarme Dich unser. Amen 

 

Lied z.B. Pelas dores deste mundo / For the troubles and the sufferings of the world 
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Psalmgedanken – für 2 Personen: 

1 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Ist das so? Wo ist denn gerade dieser Gott, der für uns sorgt, der uns fröhlich leben lässt? 

Wo ist der fürsorgende Gott bei den Menschen, die in der Ukraine in Kellern Schutz vor 

Angriffen suchen? Wo ist Gott in den Trümmern Syriens? Wo ist Gott in den 

Flüchtlingscamps überall auf der Welt? 

Wenn ich die Nachrichten sehe und täglich neu von Konflikten und Katastrophen 

erfahre, fällt es mir schwer  an diesen Gott zu glauben, der mich ein reiches Leben 

führen lässt. 

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Das finstere Tal – ja, das kenne ich sehr gut. Die Momente, in denen ich mich kraft- und 

mutlos fühle. Die Zeiten, in denen ich nicht weiter weiß, in denen es mir den Boden 

unter den Füßen wegzieht. 

(an dieser Stelle können aktuelle und persönliche Talerfahrungen benannt werden) 

Aber der Psalmvers bleibt ja nicht dabei stehen, das finstere Tal zu beschreiben. Vielmehr 

setzt er der Dunkelheit Stecken und Stab, Gottes Begleitung, entgegen. Manchmal 

konnte ich schon die Erfahrung machen, dass schlimme Situationen sich wieder zum 

Guten gewandelt haben, dass meine Kraft weiter gereicht hat, als ich es vermutet hatte, 

dass mir im Dunkeln plötzlich ein Licht leuchtete.  

Ich möchte darauf vertrauen, dass Gott bei allen Menschen ist, die im Finstern sind und 

dass Gott uns allen Stecken und Stab ist, wenn wir es am nötigsten brauchen. 

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im 

Hause des HERRN immerdar. 

Der Gott, an den ich glaube, kennt meine Feinde. Gott kennt Angst und Not, Sorge und 

Leid und alles, was meinem Leben feindlich entgegensteht. Der Psalmschreiber erzählt 

davon, dass Gott mit mir unterwegs ist – in allen Lebenslagen. Gott will mich salben und 

segnen und mich stärken. 

Auch wenn ich es in meinem Leben nicht immer spüre, gibt mir die Zusage Gottes, dass 

Gutes und Barmherzigkeit mir folgen, Kraft nicht aufzugeben und Mut für den nächsten 

Schritt.  

Und ganz gleich wie mein Leben verlaufen mag: „Ich werde bleiben im Hause des 

HERRN“ jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied z.B. Aber du weißt den Weg für mich (Taizé) 
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Gebet: 

Vor Dich, Gott, bringen wir unsere Ängste und Sorgen, unsere Sehnsucht und Hoffnung. Höre 

unser Gebet: 

(Stille, in der alle, eigene Anliegen vor Gott bringen können. Wenn möglich dazu einladen, für 

jedes Gebet eine Kerze anzuzünden) 

Vater Unser 

 

Segen: 

Gott spricht Dir zu: 

Ich begleite Dich in hellen und dunklen Tagen. 

Ich geben Dir Kraft und Halt auf Deinen Wegen. 

Ich schenke Dir meinen Frieden und Segen. 

Amen 

 

Lied z.B. Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 572) 

 

 

 
 

 

Mein tägliches Friedensgebet 
 

Gott, ich bitte Dich, 

lass nicht zu, dass mich Ohnmacht befällt angesichts von Krieg und Gewalt. 

Lass nicht zu, dass ich mich zu klein und hilflos fühle gegenüber den Großen dieser Welt. 

Gib mir Kraft und Ideen, die Welt zu verändern – für mich und für Dich, für die Menschen um 

mich herum.  

Zeige mir, was ich zu einem friedvollen Zusammenleben beitragen kann. 

Und lass Deinen Segen wachsen unter uns. 

Amen 

 

 

 
 

 

Friedensgruß (deutsch und englisch) 
 

„Friede sei mit Dir“   wie oft hast Du diesen Gruß schon gehört? 

 

Wahrscheinlich kennst Du den Gruß aus der Kirche. Im Gottesdienst hat er jedenfalls bei uns in 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern seinen festen Platz. Im Alltag, in der Familie, 

unter Freunden oder Kolleg:innen habe ich ihn so noch nicht gehört. Schade eigentlich. Denn in 

diesen wenigen Worte steckt so vieles drin! 
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Es ist der Wunsch, dass Du mit Dir im Reinen bist, dass Du in guten Beziehungen zu anderen 

stehst, dass Ärger und Streit dich nicht belasten, dass es Dir rundum gut geht an Körper, Geist 

und Seele.  

Und es ist der Wunsch, dass Gott Dich segnet mit Seinem Frieden und Du aus dieser Segenskraft 

leben kannst … und selbst zum Friedensbringer für andere wirst. 

 

In diesem Sinne: Friede sei mit Dir! 

 

 

"Peace be with you" - how often have you heard this salutation? 

 

You probably know the words from church. In any case, it has a fixed place in the worship 

service in our Evangelical Lutheran Church in Bavaria. In everyday life, in the family, among 

friends or colleagues, I have not yet heard it. That’s a pity, actually. Because these few words 

mean so much! 

It is the wish that you are at peace with yourself, that you have good relationships with others, 

that anger and conflicts do not burden you that you are well in body, mind and soul.  

And it is the wish that God blesses you with His peace and that you can live from this blessing 

power ... and become a peace bringer for others. 

 

In this meaning: Peace be with you! 
 

 

 

 

 

Ökumenisches Friedensgebet 2022 
https://www.oekumenisches-friedensgebet.de/  

 

 

 
 

 

Gebet für den Frieden in der Ukraine 
https://www.ekd.de/gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine-71690.htm  
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