
Friedensgebet in der Friedensdekade: Reichweite Frieden 

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 3. Friedensgebet innerhalb der 41. 

Friedensdekade unter dem Motto: „Reichweite Frieden.“ 

Heute ist der 11. November – der von Martin von Tours. Ein 

Reiter Soldate aus dem 4 Jahrhundert. Der nicht weiter den 

Frieden Roms mit dem Schwert sichern will, sondern nach dem 

Frieden Gottes sucht. Die Legende erzählt von der Mantelteilung. 

Dann verweigert er den Kriegsdienst wird Priester und Bischof 

und setzt sich für die Armen ein. Er bringt Licht in die Dunkelheit, 

wie es heute viele Laternen auch tun. 

Wir  hören heute einen Text aus dem Johannes-Evangelum.  

Wir beten für den Frieden in der kleinen und großen Welt und 

wissen, dass wir mehr sind, als die Menschen hier in der Kirche. 

 

 

 

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 

Wir wollen gemeinsam singen Gott gab uns Atem EG 432 

 

 



Friedensgebet in der Friedensdekade: Reichweite Frieden 

 

 

 

Ich lese aus Johannes 14, Vers27: „Frieden lasse ich euch, meinen 

Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. 

Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ 

Der Impuls ist heute von Pater Reinhold Baumann: 



Friedensgebet in der Friedensdekade: Reichweite Frieden 

Lied zur Friedensdekade Strophen 1 – 3 

 

Lasst uns beten: 

Wir beten Gebete aus der Gebetswand (in der Stille) 

Vater unser im Himmel … 

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 


