
 

 

 

Friedensgebet 25.5.2020 

 

 

Lied : 346  Atme in uns  1 - 3 

 

 

Joh 14, 26 - 27 

 

Jesus sprach : Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem 

Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 

ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 

nicht einen Frieden wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. 

Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. 

 

Stille 

 

Gebet 

 

Lebendiger Gott, 

durch deinen Geist kann alles neu werden. 

Sende den Geist, 

dass er uns neue Gedanken gibt, und uns das Undenkbare denken lässt. 

Sende den Geist, 

das er uns neue Gefühle gibt, und uns das Unbegreifbare fühlen lässt. 

Sende den Geist, 

das er uns neue Taten gibt , und uns das Unmögliche tun lässt. 

Sende den Geist, 

das er uns ein neues Herz schenkt, und uns dem Unfassbaren Raum geben lässt. 

Mach durch ihn alles neu 

und lass uns deine neue Welt sein hier auf Erden. 

 

 

Fürbitten 

 

Wo wir dem Geist Gottes Raum geben, da wird Liebe und Frieden 

auch in dieser Welt möglich. 

 

So bitten und antworten wir : 

Sende aus Deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu 

 

1. Die Schöpfung, lässt in ihrer Schönheit und in ihren Wundern staunen.   

   Dennoch ist sie bedroht, dennoch wird achtlos mit ihr umgegangen. 

   Die Schöpfung enthält alles, was zum Leben notwendig ist, aber 

   ihre Gaben werden ungerecht verteilt und aufgebraucht. 

 

Stille ( Raum für eigene Gedanken hierzu ) 

Sende aus Deinen Geist.... 

 

2. Die Menschen sehnen sich danach, friedlich und gerecht zusammenzuleben. 



   Und doch bereiten sie immer wieder einander Krieg, Vernichtung und Ausbeutung. 

 

Stille...... 

Sende aus Deinen Geist 

 

3. Deinen Jüngern hast Du Einheit in Dir aufgetragen. 

   Doch noch immer sind die Kirchen voneinander getrennt. 

 

Stille....... 

Sende aus Deinen Geist 

 

4. Wir  Christen          haben den Geist Gottes empfangen. Dennoch bleiben wir oft 

  einander die Liebe schuldig, scheuen uns, mutig auf die Herausforderungen 

  unserer Zeit zu antworten. 

 

Stille..... 

Sende aus Deinen Geist 

 

5. ---- 

 

Gemeinsames Corona Gebet 

 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 

Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie. 

Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft im dieser exstremen Belastung. 

Den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Besonnenheit. 

Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle , die von Angst überwältigt sind. 

Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder befürchten. 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen, sich einsam fühlen, 

niemanden 

umarmen können. Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 

Und wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, das 

Normalität 

wieder einkehren kann. 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. 

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist. 

Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können. 

Dass Du allein ewig bist. 

Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daher kommt. 

Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell übersehen. 

Wir vertrauen Dir. Danke 

( Johannes Hartl) 

 

Vater unser 

 

Segen 

 

So  spricht Gott zu Dir : 

Du bist gesegnet. 



Ich gebe Dir meinen Geist. 

Ich mache Dich stark, 

zu wirken und zu lieben 

Geh und tu , was die Liebe Dir zeigt. 

Ich bin bei Dir. 

So segne und behüte uns 

der allmächtige und barmherzige Gott, 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 

                                Amen 

 

Lied : 856 

        Vertraut den neuen Wegen  1 - 3 

 


