
2. Gebet um Frieden 
von Papst Franziskus  
in der Enzyklika „Fratelli Tutti“ 

Herr und Vater der Menschheit, 
du hast alle Menschen mit gleicher 
Würde erschaffen. Gieße den Geist 
der Geschwisterlichkeit in unsere 
Herzen ein. Wecke in uns den 
Wunsch nach einer neuen Art der 
Begegnung, nach Dialog, 
Gerechtigkeit und Frieden. Sporne 
uns an, allerorts bessere 
Gesellschaften aufzubauen 
und eine menschenwürdigere Welt 
ohne Hunger und Armut, ohne 
Gewalt und Krieg. Gib, dass unser 
Herz sich allen Völkern und Nationen 
der Erde öffne, damit wir das Gute 
und Schöne erkennen, das du in sie 
eingesät hast, damit wir engere 
Beziehungen knüpfen vereint in der 
Hoffnung und in 
gemeinsamen Zielen. Amen. 
 
 
 

3. Friedensgebt  
von Bruder Alois aus Taizé 
Du liebender Gott, fassungslos 
stehen wir vor der Gewalt auf 
unserer Welt; besonders in diesen 
Tagen – angesichts des Kriegs in der 
Ukraine. Gib uns die Kraft, solidarisch 
denen nahe zu sein, die betroffen 
sind und in Angst leben. Steh all 
denen bei, die in diesem Teil der 
Welt besonders auf Gerechtigkeit 
und Frieden hoffen. Sende uns den 
Heiligen Geist, den Geist des 
Friedens, damit die Politiker ihre 
Entscheidungen in großer 
Verantwortlichkeit treffen. Amen. 
 
 

4. Ökumenisches Friedensgebet 
2022 - vereinfacht 

Gütiger Gott, wir sehnen uns danach, 
miteinander in Frieden zu leben. 
Wenn Gewalt zwischen Menschen 
ausbricht, schenkst du uns Hoffnung 
auf Frieden.  

Wenn wir unsere Verantwortung für 
die Schöpfung vergessen, schenkst 
du uns Hoffnung auf Frieden.  
Wenn Macht ausgenutzt wird,  
schenkst du uns Hoffnung auf 
Frieden. Schenke uns mutige 
Menschen, die der Gewalt Einhalt 
gebieten. Hilf uns, den Frieden zu 
fördern. Lass uns fürsorglich 
miteinander umgehen. Mach unsere 
Stimmen stark gegen Gewalt und 
gegen Unrecht. Amen.  
 
 

5. Gebet um Frieden  
von Norbert Mothes 

Du, Gott des Lebens, 
so viele Menschen sind betroffen  
von kriegerischen Auseinander-
setzungen! Unsagbare Not müssen 
Menschen aushalten. Viele werden 
aus dem Leben gerissen. Erweise 
dich als Gott des Lebens und lass dich 
als den erfahren, der an der Seite 
derer ist, denen Gewalt widerfährt. 
Einige Menschen säen Hass und 

https://www.dbk.de/themen/enzyklika-fratelli-tutti


Zwietracht. Andere setzen ihre 
Interessen mit Gewalt durch.  
Der Spirale der Gewalt möge Einhalt 
geboten werden. Erweise dich als 
Gott des Lebens, indem du 
Regierende, Diplomaten, Berater und 
das Militär in deinen Dienst nimmst 
und sie mit Besonnenheit und 
Weitsicht ausstattest.  
 
 

6. Gebet um Frieden 
von Pfarrerin Miriam Haseleu  
aus Köln 

Gott, wir sind erschrocken, ängstlich 
und wütend. Die Nachrichten aus der 
Ukraine und die Bilder von Krieg, 
Zerstörung und Flucht sind 
unbegreiflich, dunkel und bedrohlich. 
Wir sorgen uns, Gott, um die 
Menschen im Kriegsgebiet. 
Ihre Ängste können wir nur erahnen. 
Du kennst ihre Not. Schütze ihr 
Leben und schenke ihnen Zukunft. 
Wieder Krieg in Europa. Es fühlt sich 
an, als ob manches, was wir für 

sicher hielten, in sich 
zusammenbricht. Wir suchen nach 
etwas, an dem wir uns festhalten 
können. Du, unser Gott, hast uns 
versprochen:  
„Berge mögen weichen und Hügel 
wanken, aber meine Treue wird nicht 
von dir weichen und mein 
Friedensbund nicht wanken.“  
(Jes 54,10*) 

Lass deine tiefe Liebe in uns allen 
Kraft entfalten, dass der Himmel 
aufbricht, dass das Kleine aufblüht, 
dass sich die Erde wandelt. 
Schenke unserem Frieden Kraft –  
im Kleinen wie im Großen. 
Amen. 
(*Neue evangelistische Übersetzung) 
 
 

7. Friedensgebet  
nach Doris Jeremias 

Was denkst du, Gott, über das, was 
geschieht? Da in der Ukraine. Von 
Russland angegriffen. Du hast 

Gedanken des Friedens, so sagt es 
die Bibel.*(Jer 29,11) 
Aber jetzt herrscht Krieg. Und wir 
haben Angst. Zu viel Bosheit und 
Sturheit, Hass und Hetze. Da wird 
einem schwindelig. Wo gibt es Halt? 
Wir kommen zu dir und bitten dich, 
Gott: 
Pflanz deine Gedanken des Friedens 
ein in die Köpfe der Mächtigen; 
in die Herzen derer, die jetzt um 
Frieden verhandeln. Gib Hoffnung 
und Zukunft und klaren Verstand. 
Damit Friede sich ausbreitet. 
Dort in der Ukraine. Und hier bei uns. 
Amen.  
 
 

8. Pfingsten - weiblich 
Komm, Geistkraft, die das All belebt, 
Komm, Himmelsklang, der nie 
vergeht: Du Atem in uns, gute Macht, 
die Frieden und Vergebung schafft. 
Du Geist der Liebe, Seelenkraft, 
die du uns gleich und frei gemacht, 
umgib uns auch in dieser Zeit, 



du Trösterin der Ewigkeit. 
Auszug aus: „Gotteswort, weiblich“ 
Annette Jantzen Herder-Verlag 
 
 

9. Friedensappell  
von Hans Dieter Hüsch 

Lasst eure Standpunkte nicht 
unverrückbar sein ein, damit die 
Liebe gedeiht. 
Lasst die Liebe blühen, damit der 
Frieden wächst. 
Lasst den Frieden in euer Herz, damit 
die Menschen erlöster aussehen. 
Befreit den Menschen, damit er von 
seinen unverrückbaren Ansichten 
lässt und sagen kann: 
Ich bin für dich und nicht gegen dich. 
Ich bin mit dir und nicht vor dir oder 
nach dir. Ich bin neben dir und nicht 
über dir. Ich bin bei dir, auch wenn 
du gegen mich bist. 
Viele sagen, das sei unmöglich. 
Andere sagen, das entspräche nicht 
ihrem Menschenverstand. 

Es kann auch nicht unserem 
Verstand entsprechen. 
Es kann nur der Liebe Gottes 
entsprungen sein und ist ein 
Geschenk außerhalb unserer 
Reichweite, außerhalb der 
Geschichte. 
Öffnen wir unsere Augen und unsere 
Herzen und nehmen wir endlich das 
Geschenk an. Es ist unsere einzige 
Chance, Frieden auf dieser Welt zu 
ermöglichen und allen Menschen ein 
Wohlgefallen zu bereiten.  
 
 

10.  Weltfrieden erreichen 
Gedanken von Jane Goodall  

(Botschafterin für Mensch, Tier und 
Umwelt; UN-Friedensbotschafterin 2002-
2012) 

Um Weltfrieden zu erreichen,  
müssen wir nicht nur aufhören, 
einander zu bekämpfen, sondern 
auch der Zerstörung der Natur ein 
Ende setzen. Wir müssen lernen, 

dass wahrer Friede auf Respekt, 
Verständnis und Liebe beruht. 
Dieser Friede erlaubt es uns,  
auf eine gerechte und nachhaltigere 
Zukunft zuzusteuern. Erinnern wir 
uns daran, dass wir lernen müssen,  
mit der Natur in Einklang zu leben,  
wenn wir dem wahren Versprechen  
der ‚Friedensbildung‘ nachkommen 
möchten. 
 
 
11.Segen:  
Geht in diesen Abend mit dem Segen 
des dreieinigen Gottes. Geht mit dem 
Segen des Schöpfers dieser Welt, 
der Versöhnung schafft zwischen 
Gott und Mensch, Himmel und 
Erde. Geht mit dem Segen unseres 
Herrn, des Friedens-fürsten, der uns 
Menschen Bruder wurde und Erlöser 
aus Unfrieden und 
Ungerechtigkeit. Geht mit dem Segen 
des Heiligen Geistes, der uns auf den 
Weg Jesu Christi weist, damit wir ihm 
nachfolgen und selbst zu 



Friedenstiftern werden. So segne 
euch der in der Liebe allmächtige 
Gott – Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen 
(www.treklang.de ms) 
 
 
12.Segen  
nach dem Vorbild eines  
irischen Segens 
Sei gesegnet mit Frieden in deinem 
Herzen, Frieden mit allen deinen 
Mitmenschen. Sei gesegnet mit 
Liebe, die dein Herz erfüllt, Liebe zu 
allen Geschöpfen dieser Welt. 
Gesegnet seien deine Stunden und 
Tage von Gott, der uns den Frieden 
schenken will. So segne uns der gute 
und Frieden schaffende Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 
 

 
 
 
 

13.Eigenes Friedensgebet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebetsvorschläge 
für ein Friedensgebet zuhause, 

in der Familie, mit Freunden 
 

 
 
 

1. Gebet für den Frieden - 
Bonifatiuswerk 

Guter Gott, wir denken an die 
Menschen in der Ukraine. 
Besonders denken wir an die vielen 
Kinder und Jugendlichen, die in Angst 
und Not leben oder auf der Flucht 
sind. Schenke unserer Welt Frieden 
und Versöhnung. Sei bei denen, die 
Hilfe und Unterstützung brauchen. 
Und stärke alle, die sich für den 
Frieden einsetzen, damit Krieg, Hass 
und Gewalt ein Ende haben. Amen. 
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