
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 zu unserem letzten Friedensgebet innerhalb 

der 41. Friedensdekade unter dem Motto: „Reichweite Frieden.“ 

Heute ist der 16. November. 

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 

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 

Lied zur Friedensdekade Strophen 1 – 3 
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Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 16, die Verse 6-10: 

6 Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen 

vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der 

Provinz Asia. 7 Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, 

versuchten sie, nach Bithynien zu reisen; doch der Geist Jesu ließ 

es ihnen nicht zu. 8 Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab 

nach Troas.9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein 

Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach 

Makedonien und hilf uns! 10 Als er aber die Erscheinung gesehen 

hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, 

dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu 

predigen. 
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Lasst uns beten: 

Herr, liebender Gott, schenk uns die notwendigen Kräfte, die wir 

brauchen, unm unser schuldhaftes Versagen im Block auf 

Bewahrung der Schöpfung zu korrigieren damit unser Einsatz für 

Frieden und Gerechtigkeit Erfolg hat. 

 

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: Lied zur Friedensdekade Strophe 4. 

 

 

 

 

 


