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TEXTE 

1 NN Friedensgebet (von Hermann Glettler) 

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“ 

So bekannte es die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen  

drei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg (1948).  

Ach Gott! Wir beten mit Worten von Bischof Hermann Glettler: 

 

Du Gott des Friedens, 

sprachlos, entsetzt und ohnmächtig kommen wir zu Dir. 

Seit Tagen beobachten wir das brutale Geschäft des Krieges, 

verbitterte Kämpfe, unzählige Flüchtende und Tote. 

Erfolglos scheinen alle Vermittlungsversuche zu sein.  

 

In dieser verzweifelten Situation bitten wir Dich 

um die Bekehrung all jener, die Angst und Terror verbreiten. 

Wir beten um Kraft und Schutz für alle Bedrängten. 

Wir erflehen Deinen Geist, der ein Umdenken erwirken kann,   

um weitere Zerstörungen und größeres Elend zu verhindern.  

 

Im Namen all jener, die im Kriegsgebiet ausharren müssen, 

unmittelbar betroffen, bedroht oder in Kämpfe involviert sind: 

Bereite dem Morden ein Ende und lass endlich wahr werden – 

das Wunder des Friedens für die Ukraine und ganz Europa!  

 

Du Gott des Lebens, des Trostes und der Verbundenheit, 

wir vertrauen auf Dich, weil jedes Gebet Dein Herz erreicht. 

In der Gewissheit des Glaubens, dass Du alles zum Guten 

verändern kannst, loben wir Dich jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 



2 NN Dorothee Sölle: Der dritte Weg  

Wir sehen immer nur zwei Wege: 

sich ducken oder zurückschlagen 

sich klein kriegen lassen oder ganz groß herauskommen 

getreten werden oder treten. 

 

Jesus, du bist einen anderen Weg gegangen: 

du hast gekämpft, aber nicht mit Waffen  

du hast gelitten, aber nicht das Unrecht bestätigt  

du warst gegen Gewalt, aber nicht mit Gewalt. 

 

Wir sehen immer nur zwei Möglichkeiten: 

selber ohne Luft sein oder anderen die Kehle zuhalten 

Angst haben oder Angst machen 

geschlagen werden oder schlagen. 

 

Wir gehen immer die vorgeschriebene Bahn 

wir übernehmen die Methoden dieser Welt 

verachtet werden und dann verachten 

die anderen und schließlich uns selber. 

 

Lasst uns die neuen Wege suchen: 

wir brauchen mehr Fantasie als ein Rüstungsspezialist 

und mehr Gerissenheit als ein Waffenhändler 

ein friedvolleres Herz als die Machthaber.  

Und lasst uns die Überraschung benutzen 

und die Scham, die in den Menschen versteckt ist. 



3 NN Psalm: 13 oder 102, 1-14 oder 140, 1-8 

Psalm 13 

Ein Psalm Davids, vorzusingen.  

 

HERR, wie lange willst du mich so ganz vergessen?  

Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?  

Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele  

und mich ängsten in meinem Herzen täglich?  

Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?  

 

Schaue doch und erhöre mich, HERR, mein Gott!  

Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe,  

dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden,  

und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke.  

 

Ich traue aber darauf, dass du so gnädig bist;  

mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst.  

Ich will dem HERRN singen, dass er so wohl an mir tut. 

 

Psalm 102, 1-14 

Ein Gebet für den Elenden, wenn er verzagt ist  

und seine Klage vor dem HERRN ausschüttet.  

 

HERR, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen!  

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not, / neige deine Ohren zu mir;  

wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald!  

 

Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch,  

und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer.  

Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras,  

dass ich vergesse, mein Brot zu essen.  

Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen.  

Ich bin wie eine Eule in der Wüste,  

wie ein Käuzchen in zerstörten Städten.  

Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.  

 

Täglich schmähen mich meine Feinde,  

und die mich verspotten, fluchen mit meinem Namen.  

Denn ich esse Asche wie Brot und mische meinen Trank mit Tränen  



vor deinem Drohen und Zorn, weil du mich hochgehoben und zu Boden 

geworfen hast.  

Meine Tage sind dahin wie ein Schatten, und ich verdorre wie Gras.  

 

Du aber, HERR, bleibst ewiglich und dein Name für und für.  

Du wollest dich aufmachen und über Zion erbarmen;  

denn es ist Zeit, dass du ihm gnädig seist,  

und die Stunde ist gekommen. 

 

Psalm 140, 1-8 

Errette mich, HERR, von den bösen Menschen;  

behüte mich vor den Gewalttätigen,  

die Böses planen in ihrem Herzen  

und täglich Krieg erregen.  

Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange,  

Otterngift ist unter ihren Lippen.  

 

Bewahre mich, HERR, vor den Händen des Frevlers;  

behüte mich vor den Gewalttätigen,  

die mich zu Fall bringen wollen.  

Die Hoffärtigen legen mir heimlich Schlingen  

und breiten Stricke aus zum Netz  

und stellen mir Fallen an den Weg.  

 

Ich aber sage zum HERRN: Du bist mein Gott; HERR,  

vernimm die Stimme meines Flehens!  

HERR, mein Herr, meine starke Hilfe,  

du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streites. 



4 WR Gebet von Kirchen aus Russland und der Ukraine 

Wir beten mit Worten unserer Geschwisterkirchen in Russland und der Ukraine. 

 

Großer Gott, Du weißt wie klein unsere Kräfte sind,  

um dem Machtmissbrauch, der Korruption und der Gewalt standzuhalten.  

Sieh herab mit deinem barmherzigen Auge auf das Leid und die Klagen derer,  

die unter dem Krieg in der Ukraine leiden –  

und auf alle, die sich vor einem größeren Krieg fürchten. 

 

Stärke Du uns mit deiner unwiderstehlichen Kraft,  

damit wir deinen Willen tun  

und dein Licht der Wahrheit hier auf Erden leuchte.  

Befreie uns von den Nöten, die der Krieg mit sich bringt.  

Die, die ein Haus verloren haben, lass wieder ein Zuhause finden,  

gib den Hungernden zu essen, tröste die Weinenden, vereine die Getrennten. 

 

Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens und deiner Gerechtigkeit  

und rüste uns mit allem Notwendigen für deinen Dienst an unseren 

Mitmenschen aus. 

Schütze, die in Gefahr und Angst sind. 

Stärke unseren Glauben, belebe unsere Hoffnung, hilf uns Liebe zu üben 

und segne uns und alle Welt mit deinem Frieden. 

Amen. 



5 NN Else Lasker-Schüler: Wir können nicht mehr schlafen (1958) 

Ein einziger Mensch ist oft ein ganzes Volk 

Doch jeder eine Welt 

Mit einem Himmelreich wenn  

Er der Eigenschaften uredelste pflegt: 

Gott. 

Gott aufsprießen läßt in sich 

Gott will nicht begossen sein  

mit Blut. 

Wer seinen Nächsten tötet 

Tötet im Herzen aufkeimend Gott 

Wir können nicht mehr schlafen in den Nächten. 



6 WR Das Friedensreich Gottes: Micha 4, 1-4 

Was kommt? – Wir hören einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Micha: 

 

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,  

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.  

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.  

Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen,  

und niemand wird sie schrecken.  

Denn der Mund des HERRN Zebaoth hat’s geredet. 



7 NN Gebet: Gib Frieden, Herr, gib Frieden (Jürgen Henkys, 1980) 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf.  

Recht wird durch Macht entschieden, wer lügt, liegt obenauf.  

Das Unrecht geht im Schwange, wer stark ist, der gewinnt.  

Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, die friedlos sind. 

 

Gib Frieden, Herr, wir bitten! Die Erde wartet sehr.  

Es wird so viel gelitten, die Furcht wächst mehr und mehr.  

Die Horizonte grollen, der Glaube spinnt sich ein.  

Hilf, wenn wir weichen wollen, und lass uns nicht allein. 

 

Gib Frieden, Herr, wir bitten! Du selbst bist, was uns fehlt.  

Du hast für uns gelitten, hast unsern Streit erwählt,  

damit wir leben könnten, in Ängsten und doch frei,  

und jedem Freude gönnten, wie feind er uns auch sei. 

 

Gib Frieden, Herr, gib Frieden: Denn trotzig und verzagt  

hat sich das Herz geschieden von dem, was Liebe sagt!  

Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt,  

und mach aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt. 



8 WR Lothar Zenetti: Kleine Anfänge (aus: In seiner Nähe, 2002) 

Die Schwalbe macht noch keinen Sommer 

ein Stein, daraus wird noch kein Haus 

die Knospen sind noch nicht die Blüten 

ein Wort, was richtet das schon aus? 

Doch kommt der Sommer mit den Schwalben 

aus Steinen wächst so manches Haus 

es blühn bald überall die Bäume 

ein Wort, das richtet Frieden aus. 

 

Ein Körnchen füllt noch keine Kammer 

ein Tropfen fällt auf heißen Stein 

was kann denn einer schon erreichen 

die Hand, rührt sie sich nicht allein? 

Und dennoch ist etwas geschehen 

denn steter Tropfen höhlt den Stein 

die Hand, die wäscht dann schon die andre 

im Körnchen kann die Wahrheit sein. 

 

Ein kleiner Kreis beginnt zu leben 

am Anfang fühlt man sich allein 

man geht daran sich zu verändern 

und will Gemeinde Christi sein 

In ihrer Mitte sieht man Zeichen 

dass Gottes Herrschaft bricht herein 

Er will durch sie die Welt erneuern 

und allen Menschen Zukunft sein. 

 



9 NN Die Seligpreisungen Jesu: Matthäus 5, 3-10 

Mit der Bergpredigt lässt sich keine Politik machen, heißt es oft. 

Aber wer sich nicht zufriedengibt mit dieser Welt, wie sie ist, 

findet in der Bergpredigt eine Quelle ungeahnter Kraft. 

Hört, wen Jesus selig preist: 

 

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. 

 


