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Ökumenisches Friedensgebet in Isny 
Gebet zur Verwendung als Hausgebet am Mittwochabend, 19 Uhr 

 

 
 
 
 
 

Liebe Mitbetende für den Frieden! 
 

Diese Form des Gebets möchte ich Ihnen zur Verfügung stellen für die Zeit, in der 
wir nun keinen direkten Kontakt haben können wegen der behördlich angeordneten 
Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Natürlich ist diese Form nur ein 
Beispiel: So können Sie gerne die Lieder anders auswählen – oder gar nicht 
singen, wenn Sie das allein nicht mögen. Sie können ebensogut Musik Ihrer Wahl 
dazu abspielen – von CD oder MP3 zum Beispiel. Auch der Ablauf liegt natürlich in 
Ihrem Ermessen. Vielleicht mögen Sie es so mal ausprobieren wie es hier steht, 
um dann kommende Woche Ihr ganz persönliches Gebet daraus zu schaffen. 
Verbinden wird uns nicht eine akribisch genaue Form, noch nicht einmal die Zeit 
am Mittwochabend ist so wichtig: Verbinden wird uns das Beten, verbinden wird 
uns Gott, zu dem wir beten: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Pfarrer Stefan Ziegler  
 

 



Eingang 
Wir beten: räumlich getrennt, aber im Gebet zu einer Gemeinschaft 
verbunden. Wir beten um Frieden. Wir beten im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gesang: Oculi nostri, EG 787.6 

 
Text: nach Psalm 25,15; Melodie: Jacques Berthier, Taizé 1982; Den Satz finden Sie im Gesangbuch. 

 
Gespräch zur Sammlung von Gebetsanliegen 
[Wenn Sie zu mehreren beisammen sind, können Sie hier Ihre Anliegen 
für das Gebet aussprechen und besprechen. Natürlich sind oft 
Nachrichten – derzeit wohl v.a. die Corona-Pandemie – die Themen, es 
können aber auch ganz andere sein. Sind Sie allein, können Sie 
meditierend aus dem an diesem Tag erlebten Dinge auswählen. Alternativ 
können Sie auch einen Text zum Thema Frieden auswählen – einen 
erbaulichen Text, einen biblischen Text, aber auch ein Zeitungsartikel 
wäre möglich. Beispieltexte s.u.] 
 
Gesang: Bleibet hier, EG 787.2 

 
Text: nach Mt 26,36-38; Melodie: Jaques Berthier, Taizé; Den Satz finden Sie im Gesangbuch. 

 
Gebet & Vaterunser 
[Gebet in der Stille oder gemeinsames Gebet sind ebenso möglich wie 
formulierte Gebete. Beispiele s.u. Das Gebet mündet in das Vaterunser:] 
Vater unser im Himmel! 

             
             

lat. O - cu - li no - stri ad Do - mi - num De - um.

O - cu - li no - stri ad Do - mi - num no - strum.

          
            

Blei - bet hier und wa - chet mit mir!

Wa - chet und be - tet, wa - chet und be - tet!



Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Gesang: Verleih uns Frieden, EG 421 

 
Text & Melodie: Martin Luther 1529 nach der Antiphon »Da pacem, Domine«, Ökumenische Fassung 1973 

 
Segen 
Sei getrost und unverzagt! Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; 
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1,9) 
 
Gottes Liebe wärme uns.  
Gottes Gegenwart umstrahle uns.  
Gottes Geist möge in uns sein.  
Gottes Kraft soll in uns wirken.  
Gottes Zärtlichkeit soll uns beschützen.  
Gottes Friede soll uns umgeben. 

(Irischer Segen, umformuliert in die erste Person) 
 

                

                
         

Ver - leih uns Frie -den gnä-dig - lich, Herr Gott, zu un-sern Zei - ten.

Es ist doch ja kein and - rer nicht, der für uns könn-te strei - ten,

denn du, un - ser Gott, al - lei - ne.



Beispieltexte: 
Jesus spricht:  
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.  
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.  
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.  
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen 
satt werden.  
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.  
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen.  
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.  
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das 
Himmelreich.  
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und 
verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich 
und jubelt; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso 
haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind.  

(Matthäus 5,3-12, die Seligpreisungen) 
 
„Auf Knien flehe ich euch an, abzulassen vom Weg der Gewalt und auf den 
Weg des Friedens zurückzukehren. Gewalt verzögert nur den Tag der 
Gerechtigkeit. Gewalt zerstört den Einsatz für Gerechtigkeit. Folgt keinem 
Führer, der euch beibringt, den Tod in Kauf zu nehmen. Liebt das Leben, 
respektiert das Leben, das eigene und das der anderen. Widmet euch dem 
Einsatz für das Leben, nicht dem Werk des Todes. Gewalt ist der Feind der 
Gerechtigkeit. Nur Frieden kann den Weg zu wahrer Gerechtigkeit weisen."
 (Papst Johannes Paul II) 
 
„Wer einen Menschen ermordet, hat gleichsam die gesamte Menschheit 
getötet. Wer ein Leben rettet, rettet damit die gesamte Menschheit.“ 

(Koran, Sure 5.32) 
 
„Ich behalte meine Ideale, denn trotz allem glaube ich noch immer, dass die 
Menschen im Herzen wirklich gut sind. Ich kann meine Hoffnungen einfach 
nicht auf ein Fundament aus Verwirrung, Elend und Tod bauen. Ich kann das 
Leiden von Millionen fühlen. Und doch - wenn ich hinauf in den Himmel 
schaue - denke ich, dass alles gut werden wird, dass auch diese 
Grausamkeiten enden werden, und dass Frieden und Ruhe zurückkehren 
werden.“ (Anne Frank) 



„Den Frieden kauft man nie teuer, denn er bringt dem, der ihn kauft, großen 
Nutzen.“ 
„Es gibt keinen Weg zum Frieden, wenn nicht der Weg 
schon Frieden ist.“ 
„Friede gilt mehr denn alles Recht, und Friede ist nicht um des Rechtes 
willen, sondern Recht um des Friedens willen gemacht. Darum, wenn ja eines 
weichen muss, so soll das Recht dem Frieden und nicht der Friede dem 
Rechte weichen.“  (Martin Luther) 
 
 
 
Liedbeispiele aus dem Evangelischen Gesangbuch: 
99 Christ ist erstanden 
421 Verleih uns Frieden 
655 Freunde, dass der Mandelzweig 
787.2 Bleibet hier 
787.6 Oculi nostri 
787.8 Bleib mit deiner Gnade 
571.1 Ubi caritas et amor 
576 Meine Hoffnung und meine Freude 
574 Nichts soll dich ängsten / Nada te turbe 
 
 
 
Gebete:  
Ich möchte meine Gebete mit so vielen anderen Stimmen vereinen. Alle paar 
Monate werden wir von einem Flüchtlingslager zum anderen getrieben, 
immer weiter in die Wüste hinein, wo nichts, gar nichts existiert. So kann ein 
menschliches Wesen nicht leben. An einem so schockierenden Ort gibt es 
keine Möglichkeit zu überleben: es ist unkultiviertes, ödes Land, es gibt kein 
Wasser, keine Bäume…! Oh Gott, alles brennt, um mich her, um uns her… in 
mir, in uns… Alles ist öde, Hölle, Hölle…!  
Und doch, oh Gott, wir glauben, dass du da bist, an unserer Seite.  
Wir beten für alle Menschen in Afrika, die jetzt das gleiche erleben.  
Bring Frieden und Ruhe in unser geliebtes Land zurück.  
Gib uns den Frieden, nach dem wir uns alle sehnen: Alte und Junge, Reiche 
und Arme, Frauen und Männer. Und so möge es sein.  
Amen.  (Gebet einer Frau aus Darfur) 

https://www.aphorismen.de/zitat/15337
https://www.aphorismen.de/zitat/15337
https://www.aphorismen.de/zitat/113678
https://www.aphorismen.de/zitat/113678
https://www.aphorismen.de/zitat/15263
https://www.aphorismen.de/zitat/15263
https://www.aphorismen.de/zitat/15263
https://www.aphorismen.de/zitat/15263


Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,  
dass ich liebe, wo man hasst;  
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;  
dass ich verbinde, wo Zwietracht herrscht;  
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.  

(Franziskus von Assisi zugeschrieben) 
 
Führe mich vom Tod zum Leben, von der Lüge zur Wahrheit.  
Führe mich von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Angst zum 
Vertrauen.  
Führe mich vom Hass zur Liebe, vom Krieg zum Frieden.  
Lasse von Frieden erfüllt sein mein Herz, meine Welt und mein Universum. 
 (weltweites Friedensgebet) 
 
Barmherziger, ewiger Gott, Du liebst Deine Welt. 
Du liebst Deine Welt ungeachtet ihrer Dunkelheiten, ihrem Sterben, ihren 
Versuchen und ihrem Scheitern. All dies nimmst Du in Liebe auf und 
verwandelst es. 
Du liebst diese Welt, die von Deiner Hand geschaffen und uns Menschen 
anvertraut wurde. Du liebst sie durch den Schmerz und die Trauer hindurch, 
die Menschenhände verursachen. Du liebst sie hinein in den Frieden, der alle 
Ewigkeiten der Ewigkeiten umspannt. 
Schenke uns das Vertrauen, dass Du das erste und das letzte Wort hast; 
Schenke uns die Einsicht, dass wir in Deinem Frieden den ewigen Frieden 
finden. Amen. 
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