
Beten wir gemeinsam für den Frieden! 

St. Markus Altenmittlau und  

St. Bartholomäus Bernbach 

Friedensgebet am Sonntag, 06. März 2022, 

um 18:00 Uhr, in der St. Bartholomäuskirche Bernbach 
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Gesang zur Eröffnung:   

 

 
 
 

2) In jedem Menschen selbst herrschen 

Unrast und Unruh ohn’ Ende 

selbst wenn wir ständig versuchen 

Friede für alle zu schaffen. 

3) Lass uns in deiner Hand finden, 

was du für alle verheißen. 

Herr, fülle unser Verlangen, 

gib du uns selber den Frieden. 

 

 

  



Liturgischer Eröffnung: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

 

Einführung:  

Unfriede herrscht auf der Erde, Kriege und Streit bei den Völkern, so 

haben wir eben gesungen. Seit Donnerstag, den 24. Februar, ist es 

bittere Realität, knapp 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

herrscht wieder Krieg in Europa. Dieser Krieg zwischen Russland und 

der Ukraine erfüllt uns alle mit Angst und großer Sorge. Wir fühlen uns 

traurig, wütend, ängstlich und ohnmächtig. Was können wir tun? Wie 

kann dieser Wahnsinn gestoppt werden? Ganz bewusst haben wir uns 

heute hier versammelt, um für den Frieden in der Ukraine und in der 

ganzen Welt zu beten. Mit unserem Beten machen wir uns Gottes 

Einspruch gegen die Mächte der Zerstörung zu eigen und halten den 

Glauben an den Friedenswillen Gottes für alle Geschöpfe unter uns 

wach.  

 

Schuldbekenntnis:  

V Das Gebet um den Frieden verlangt von uns selbst und als Kirche eine 

Gewissenserforschung. Die Wende zum Frieden beginnt bei uns, im 

persönlichen Leben, im Verhalten der Kirche, in Wirtschaft und Politik, 

in der Gesellschaft im Ganzen. Deshalb bitten wir, mit den Worten des 

Versöhnungsgebets von Coventry, Gott um Vergebung unserer Schuld:  
 

V Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von 

Klasse, 
 

A Vater vergib.  
 

V Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr 

eigen ist,  
 

A Vater vergib.  
 

V Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde 

verwüstet,  
 



A Vater vergib.  
 

V Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, 

Heimatlosen und Flüchtlingen,  
 

A Vater vergib.  

 

Gebet:  

Barmherziger und starker Gott, in deiner Macht liegt es, Kriege 

abzuwenden und das Machtstreben der Mächtigen zu brechen. Behüte 

die Völker Europas vor jeglicher Kriegsgefahr, Schenke ihnen Frieden 

und Sicherheit und gib, dass das Gesetz deiner Liebe und Gerechtigkeit 

von neuem herrsche. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A Amen. 

 

Lied: Wo Menschen sich vergessen Gl 834, Strophen 1 und 3 

 

Lesung Röm 12,9-11.14.17.18.21:  

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in 

Rom.  

 

Schwestern und Brüder! Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das 

Böse, haltet fest am Guten! Seid einander in brüderlicher Liebe 

zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung! Lasst nicht nach in 

eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn! 

Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht! Vergeltet 

niemandem Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber auf 

Gutes bedacht! Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen 

Frieden! Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse 

durch das Gute!  

 

Wort des lebendigen Gottes. 

 

 



Impuls:  

Der Gott, an den wir glauben, ist kein Kriegsgott, kein Gott nur einer 

Nation, kein Gott nur einer Armee. Er steht auf der Seite der Opfer. 

Gerade so ist er, der Gott und Vater aller Menschen - in Süd und Nord, 

in Ost und West. Er begegnet uns in Jesus Christus, der Gewalt erlitt, 

weil er auf Gegengewalt verzichtete. So ist er unser Friede, er allein. 

Das Kreuz Christi macht beides offenbar: den ganzen Abgrund 

menschlicher Gewalttätigkeit, die immer neu unschuldige Opfer fordert 

und Menschen leiden lässt; aber auch das Ausmaß von Gottes 

Gewaltlosigkeit, der mitten in menschlicher Gewalt leidet, um sie 

liebend zu verwandeln und Gerechtigkeit zu schaffen.  

Diese Gedanken stammen von dem emeritierten Limburger Bischof 

Franz Kamphaus. 

 

STILLE 

 

Wechselgebet 

V 1990 gab es in Seoul eine ökumenische Weltversammlung. Dort 

entstand ein Gebet, ein    Friedensbekenntnis, das wir nun im Wechsel 

beten möchten: 
 

V Ich glaube an Gott,  

der die Liebe ist und der die Erde allen Menschen geschenkt hat. 
 

A Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,  

an die Stärke der Waffen, an die Macht der Unterdrückung. 
 

V Ich glaube an Jesus Christus. Der gekommen ist, 

uns zu heilen, und der uns aus allen tödlichen Abhängigkeiten befreit. 
 

A Ich glaube nicht, dass Kriege unvermeidbar sind, 

dass Friede unerreichbar ist. 
 

V Ich glaube nicht, dass Leiden umsonst sein muss, 

dass der Tod das Ende ist, dass Gott die Zerstörung der Erde gewollt 

hat. 
 



A Ich glaube, dass Gott für die Welt eine Ordnung will, 

die auf Gerechtigkeit und Liebe gründet,und dass alle Männer und 

Frauen gleichberechtigte Menschen sind. 
 

V Ich glaube an Gottes Verheißung eines neuen Himmels 

und einer neuen Erde, wo Gerechtigkeit und Frieden sich vereinen. 
 

A Ich glaube an die Schönheit des Einfachen, 

an die Liebe mit offenen Händen, an den Frieden auf Erden.  
 

Amen 

 

Wechselgebet um Frieden  

L Gott ruft uns, mitzubauen am Reich des Friedens und der 

Gerechtigkeit. Ihn bitten wir:  
 

V Angesichts des Krieges in der Ukraine,  
 

A stärke die Sehnsucht nach Frieden.  
 

V Angesichts der zunehmenden Spaltung Europas,  
 

A stärke die Sehnsucht nach Frieden.  
 

V Angesichts der zahlreichen Kriegsschauplätze auf der Welt, der 

zerbombten Städte und angesichts der unzähligen Toten, 
  

A stärke die Sehnsucht nach Frieden.  
 

V Angesichts der vielen Kinder, die unter den Kriegen leiden,  
 

A stärke die Sehnsucht nach Frieden.  
 

V Angesichts des quälenden Hungers vieler Kriegsopfer,  
 

A stärke die Sehnsucht nach Frieden.  
 

V Angesichts der Vielen, die ihre Heimat verlassen müssen,  
 

A stärke die Sehnsucht nach Frieden.  
 

V Angesichts der immer wieder stockenden Friedensbemühungen,   
 



A stärke die Sehnsucht nach Frieden  
 

V Angesichts aller Terroranschläge, Gewalttaten und Verbrechen auf 

der ganzen Welt,  
 

A Stärke die Sehnsucht nach Frieden  
 

V In der ganzen Welt  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V In den Herzen der Menschen  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Unter den Völkern  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Unter den Religionen  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Wenn Hass und Neid aufkommen,  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Wenn Menschen benachteiligt werden,  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Wenn Streit schwelt,  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Wenn Hass alles zerstört,  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Wenn ein Krieg droht,  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 

V Wenn Menschen zu den Waffen greifen  
 

A lass deinen Frieden wachsen.  
 



V Mit allen Menschen auf der Erde   
 

A lass uns in Frieden leben.  
 

V Mit den Fremden in unserer Umgebung  
 

A lass uns in Frieden leben.  
 

V Mit den Benachteiligten in unserer Nähe  
 

A lass uns in Frieden leben.  
 

V Mit den Andersdenkenden in unserer Gesellschaft  
 

A lass uns in Frieden leben.  
 

V In unser Herz  
 

A lege deinen Frieden.  
 

V In unsere Gedanken  
 

A lege deinen Frieden.  
 

V In unsere Worte  
 

A lege deinen Frieden.  
 

V In unsere Taten  
 

A lege deinen Frieden.  
 

V In unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen  
 

A lege deinen Frieden.  
 

V In unsere Beziehung zu dir, Gott  
 

A lege deinen Frieden.  

 

L Lasset uns beten:  Allmächtiger, gütiger und barmherziger Gott, rühre 

du die Herzen der Menschen an und gib uns Gedanken des Friedens 

und der Versöhnung. Erfülle du die Menschen mit Ehrfurcht vor dem 

Leben eines jeden Einzelnen, vor dem Leben aller Völker, Religionen 

und Nationen und vor dem Geschenk der Schöpfung. Gib, dass der 



Wille zum Frieden den Hass überwindet und Rache der Versöhnung 

weicht. Lass die Menschen erfahren, dass sie alle deine Kinder und 

Geschwister sind, denen du deine Liebe schenkst. Und lass uns selbst in 

dieser Liebe leben. Gütiger Gott, mach uns und alle Menschen zum 

Werkzeug deines Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unsern 

Herrn.  

A Amen.  

(Friedensgebet der Mönche des Europaklosters Gut Aich) 

 

Fürbitten 

V: „Uns bleibt nur noch das Gebet um Frieden, und wir bitten auch die 

Menschen auf der ganzen Welt darum. Denn der Friede ist die 

Hauptsache und bleibt trotz allem unsere Hoffnung.“ – So bat der 

Bischof von Odessa in der Ukraine in einem Interview am Tag des 

russischen Angriffs auf das Land.  
 

L: Wir hören und sehen in diesen Tagen die Nachrichten aus der 

Ukraine. Bei vielen Älteren kommen schlimme Erinnerungen an die 

Kriegszeit hoch. Wir alle sorgen uns um den Frieden bei uns und haben 

Angst, wie es weitergeht. Die Politiker verhandeln und suchen nach 

Wegen, der Gewalt ein Ende zu setzen und Frieden zu ermöglichen. 

Aber wir müssen erfahren, wie schwer das ist und wie die Hoffnungen 

so vieler Menschen durch das Kalkül von wenigen enttäuscht werden.  
 

V: In einem alten Gebet heißt es: „Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr 

Gott, zu unsern Zeiten. Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns 

könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine.“ Und Jesus ruft uns 

immer wieder auf, mit unseren Bitten zu unserem Vater zu kommen. 

Rufen wir zu ihm und bitten wir ihn um seinen Frieden für unsere Zeit:  
 

L: Für die Menschen in der Ukraine, die in großer Angst vor Krieg und 

Gewalt in ihrem Land leben; für alle, die sich jetzt vor der Gefahr in 

Sicherheit flüchten und für jene, die versuchen, ihr Land und ihr Recht 

auf ein friedliches Leben zu verteidigen.  
 



V: Für alle, die unter den Völkern Einfluss haben und politische und 

militärische Macht ausüben und die jetzt vor schwierigen 

Entscheidungen stehen; für alle, die sich in diesem Konflikt für 

Gerechtigkeit und Frieden einsetzen; aber auch für jene, für die ein 

Menschenleben nicht viel zählt und die keine Bereitschaft zur 

Verständigung zeigen.  
 

L: Für alle, die jetzt vor Ort Hilfe leisten und für die Menschen da sind; 

für die Soldaten, die das Leben ihrer Mitmenschen verteidigen wollen, 

für die Rettungskräfte, die Verwundeten und Flüchtlingen helfen.  
 

V: Für die christlichen Kirchen in der Ukraine, die den Menschen aus 

der Kraft des Evangeliums mit Trost und Hilfe beistehen; für alle, die 

sich dort um Versöhnung und Frieden zwischen den Volksgruppen 

bemühen.  
 

L: Für die Menschen in allen Krisengebieten dieser Welt, die unter 

Gewalt und Not leiden müssen; für die vielen Flüchtlinge, die sich in der 

Hoffnung auf ein besseres Leben auf gefährliche Wege begeben; für die 

vielen Kinder, die in Leid und Angst aufwachsen müssen.  
 

V: Für uns selber, die wir allein hilflos sind gegenüber der Bedrohung 

unserer Welt; für alle, die Angst haben und sich um die Zukunft sorgen.  
 

L: Für alle, die den Kriegshandlungen in der Ukraine schon zum Opfer 

gefallen sind; für alle, die Opfer von Aggression und Gewalt wurden; für 

alle, die sie beklagen und betrauern.  
 

V: Jesus Christus ist der Weg, auf dem Gottes Friede zu uns gekommen 

ist. Seinen Frieden hat er uns hinterlassen, einen Frieden wie ihn die 

Welt nicht geben kann. Frieden beginnt im Herzen eines jeden. So kann 

er wachsen in diese Welt hinein und mächtig werden. Deshalb wollen 

wir gemeinsam beten:  
 

 

 



A: Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst, 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt, 

dass ich verbinde, wo Streit ist, 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält,  

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt, 

wer sich selbst vergisst, der findet, 

wer verzeiht, dem wird verziehen, 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

Amen. 

 

V: Wir beten gemeinsam das Vater unser…  

 

Schlussgebet  

V Liebender Gott, fassungslos stehen wir vor der Gewalt auf der Welt, 

besonders in diesen Tagen angesichts des Kriegsgeschehens in der 

Ukraine. Gib uns die Kraft, denen in Solidarität beizustehen, die leiden 

und die heute in Angst leben. Gib Hoffnung all denen, die in diesem Teil 

der Welt, der uns so sehr am Herzen liegt, nach Gerechtigkeit und 

Frieden suchen. Sende den Heiligen Geist, den Geist des Friedens, 

damit er die Verantwortlichen der Völker und alle Menschen leite. 

 

 



 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes,  

Amen 

 

Schlusslied:  

Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar. 

So will ich diese Tage mit euch leben, 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 

Ref: Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag.  

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

Das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 

Ref 
 

Lass warm und still die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht. 

Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es: Dein Licht scheint in der Nacht. 
 

Ref 


