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Votum – Begrüßung: Schalom – Friede – Salam: Im Namen des dreieinigen Gottes 

sind wir zusammen. AMEN 

Wir halten inne. Wir schauen auf das, was uns sorgt. Wir schauen auf das was wir 

hoffen. Wir schauen auf Gott. 

Herzlich willkommen zum Friedensgebet innerhalb der 41. Friedensdekade unter 

dem Motto: „Reichweite Frieden.“ 

Heute ist der 9. November ein historischer Tag für Deutschland. Verbunden mit 

Ereignissen von Unfrieden, wie der 9.11. 1923 Hitler-Ludendorf-Putsch oder der 

9.11.1938 Die Reichsprogromnacht. Aber auch verbunden mit Ereignissen voller 

Hoffnung 1918 die Ausrufung der Republick durch Philipp Scheidemann und der 

Tag des Mauerfalls im Jahr 1989. 

Hören wir heute den Text aus dem Buch der Klagelieder und beten wir für den 

Frieden in der kleinen und großen Welt. 

Psalm 145 (iA nach der BasisBibel) im Wechsel 

1 Hoch über alles will ich dich loben, mein Gott und König! 

Ich will deinen Namen preisen für immer und alle Zeit. 

2 Jeden Tag will ich dich preisen! Ich will deinen Namen 

rühmen für immer und alle Zeit. 

7 An deine unendliche Güte sollen sie erinnern. Jubeln 

sollen sie über deine Gerechtigkeit: 

8 »Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist der HERR, 

unendlich geduldig und groß in seiner Güte.« 

9 Der HERR ist gut zu allen Menschen. Sein Mitleid gilt allen 

seinen Geschöpfen. 

11 Von deinem herrlichen Königreich sollen sie reden und 

von deinen mächtigen Taten sprechen. 

14 Der HERR stützt alle, die fallen, und richtet alle auf, die 

niedergeschlagen sind.  

15 Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. Du gibst 

ihnen Nahrung zur richtigen Zeit. 

16 Du öffnest deine wohltuende Hand, und alles, was lebt, 

wird davon satt. 

21 Mein Mund soll das Lob des HERRN verkünden. Alle 

sollen seinen heiligen Namen preisen für immer und alle 

Zeit. 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, wie es  war im 

Anfang, jetzt und immer dar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
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Ich lese den Text für das heutige Friedensgebet aus dem Buch der 

Klagelieder, dem 3. Kapitel, die Verse 17-23 

(17) Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben; ich habe das 

Gute vergessen. (18) Ich sprach: Mein Ruhm und meine Hoffnung 

auf den HERRN sind dahin. (19) Gedenke doch, wie ich so elend 

und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin! (20) Du 

wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. (21) Dies 

nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch: (22) Die Güte des 

HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat 

noch kein Ende, (23) sondern sie ist alle Morgen neu, und deine 

Treue ist groß. 

 

Der heutige Impuls ist von Maren Schönfeld aus Hamburg 
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Lied zur Friedensdekade Strophen 1 – 3 

 

Lasst uns beten:  

Ich kann nicht, Gott, aber du kannst. Bitte hole uns in dein 

Frieden, immer wieder.  Wirke in uns und lass uns deinen 

Frieden spüren, Hilf uns, für diesen Frieden im Kleinen und im 

Großen zu wirken. 

Wir beten Gebete aus der Gebetswand (in der Stille) 

Vater unser im Himmel … 

Segen:  

Segen: Gott, halte deine schützende Hand über uns und allen, die 

sich in deinem Namen einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und 

die Bewahrung deiner Schöpfung. Der Herr segne dich und 

behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 

sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe 

dir seinen Frieden. Amen. 

Lied zur Friedensdekade Strophe 4 

 

 

 

 


