Friedensgebet in der Friedensdekade – Reichweite Frieden

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

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 6. Friedensgebet innerhalb der 41.
Friedensdekade unter dem Motto: „Reichweite Frieden.“
Heute ist der 13. November – wir hören heute einen Text aus dem
Buch des Propheten Micha. Unser Thema heute ist der SHALOM.
Der Frieden der mehr ist als nur Frieden.
Wir beten für den Frieden in der kleinen und großen Welt.
Psalm 85,9-11 (nach der Basis-Bibel) im Wechsel
9 Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Der HERR redet vom
Frieden. Er verspricht ihn seinem Volk und seinen Frommen.
Doch sie sollen nicht mehr zurückkehren zu den
Dummheiten der Vergangenheit!
10 Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die zu ihm gehören.
Dann wohnt seine Herrlichkeit wieder in unserem Land:
11 Güte und Treue finden zueinander.
Gerechtigkeit und Frieden küssen sich

Lied zur Friedensdekade Strophen 1 – 4

Friedensgebet in der Friedensdekade – Reichweite Frieden

Der Impuls heute ist von Hartmut Hilke aus Stuttgart:
Lesung aus Micha 4. Die Verse 1-4: In den letzten Tagen aber
wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als
alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden
herzulaufen, 2 und viele Heiden werden hingehen und sagen:
Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum
Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in
seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen
und des HERRN Wort von Jerusalem. 3 Er wird unter vielen
Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen
Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und
ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das
Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg
zu führen. 4 Ein jeder wird unter seinem Weinstock und
Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der
Mund des HERRN Zebaoth hat's geredet.
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Lasst uns beten:
Gott, dein Frieden geht weiter als unsere Hoffnung reicht.
Lass uns das nicht vergessen.
Aber wir sind auch besorgt,
um den Frieden in der Welt
um den Frieden in der Gesellschaft
um den Frieden in der Nachbarschaft
um den Frieden in der Kirche
um den Frieden in uns selbst.
Mit Gebeten aus der Gebetswand/ In der Stille beten wir
Gemeinsam beten wir: Vater unser …
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: EG 433 Hevenu schalom alejchem, Hevenu schalom
alejchem, Hevenu schalom alejchem Hevenu schalom schalom
schalom alejchem.

