Ökumenisches Friedensgebet
am 5. März 2022, 12:00 Uhr, St. Maria vdE, Brühl

(Musik zum Beginn)
Votum
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn
Jesus Christus!
Alle: Amen
Begrüßung
Eingangsgebet
Gott,
wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind,
wie gefährdet unsere Ordnungen,
das erleben wir in diesen Tagen.
Wer sieht uns mit unserer Hilflosigkeit und Angst?
Wütend und fassungslos erleben wir,
wie Machthaber die Freiheit und das Leben vieler Menschen gefährden.
Wie am Rand Europas ein Krieg beginnt.
Was geschieht als Nächstes?
Welchen Informationen können wir trauen?
Was könnten wir tun, das helfen oder etwas bewegen würde?
Sieh du die Not.
Sieh unsere Angst.
Wie so viele suchen wir Zuflucht bei dir und Schutz,
innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung.
Wir bringen dir unsere Sorgen.
Wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten,
und für die, die sich beharrlich für friedliche Lösungen einsetzen.
Wir beten mit Worten aus Psalm 121:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Amen.
Liedruf
Herr, gib uns deinen Frieden …

Stille
Wir halten inne.
Wir schauen auf das, was uns sorgt.
Stille
Wir schauen auf das, was wir hoffen.
Stille
Wir schauen auf Gott.
Stille

Schriftlesung
aus Matthäus 5,
43 Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lieben«
(3. Mose 19,18) und deinen Feind hassen. 44 Ich aber sage euch: Liebt
eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, 45 auf dass ihr Kinder
seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über
Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 46
Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben?
Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? 47 Und wenn ihr nur zu euren
Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe
auch die Heiden? 48 Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer
himmlischer Vater vollkommen ist
(Musik)
Gebet
Wir beten.

Barmherziger Gott,
wir haben Angst vor dem Krieg, der so viel Leid bringen wird –
für Menschen in der Ukraine, in Russland und in ganz Europa.
Wir beten für all die Verantwortlichen in Russland, der Ukraine,
Belarus, den USA und der EU,
dass sie Wege aus der Eskalation finden.
Lass uns alle abrüsten mit Worten und Taten.
Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind.
Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen dieser Welt
und bringe sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen.
Segne uns mit deinem Frieden, damit dein Friede sich auf Erden
ausbreite!
Gemeinsam beten wir:
Vater unser…
Lied GL 453 Bewahre uns Gott
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Alle: Amen

