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Friedensgebet im Zusammenhang mit dem WGT 
 
Der Weltgebetstag unterstützt seit vielen Jahren Frauenorganisationen, die 
sich für ein friedliches Miteinander engagieren. In Krisen – und 
Konfliktregionen dieser Welt setzen sie sich ein für Friedenssicherung und 
Demokratie. 
In Bangladesch geht es um „Demokratie von unten“, oder in Bosnien-
Herzegowina arbeiten Frauen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
zusammen, damit aus offiziellem Frieden gelebte friedliche Realität wird. 
Alle Projekte des Weltgebetstags stärken die Rechte von Frauen und Mädchen 
und sind somit ein Beitrag zu einem gleichberechtigten und friedlichen 
Miteinander. Der Weltgebetstag ist also auch eine Friedensbewegung. 
 
Dazu kommt: die politische Lage Taiwans ist unsicher. In den Nachrichten 
hören wir immer wieder, dass die demokratischen Kräfte in Taiwan eine 
Vereinnahmung durch die VR China fürchten. Die Erfahrungen in Hongkong 
mit China stehen vor Augen. 
 
Auch in diesem Zusammenhang schlagen wir vor, zu einem Friedensgebet 
einzuladen. 
Es muss nicht unbedingt in einer Kirche stattfinden und muss nicht lange 
dauern. Treffpunkt könnte auf dem Kirchplatz oder an einem Wegkreuz oder 
Bildstock sein. Ein Zusammenkommen für eine Viertelstunde… 
 
Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Gebeten und 
Gestaltungsvorschlägen.  
 

 
 
 
 
 
 
Gebete zum Beginn: 
 
Oh, Gott,  
wir sehnen uns danach, dass du Recht schaffst in unserer Welt, in der so viel 
Ungerechtigkeit zum Himmel schreit.  
Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, die nicht auf Kosten anderer zustande kommt. 
Wir sehnen uns nach einem Zusammenleben aller in Frieden und Freiheit.  
Wir bitten dich: Zeige uns Wege zum Frieden und mache uns zu lebendigen Zeichen 
der Versöhnung.  
Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder, der gewaltlos 
geblieben ist, selbst, als er Gewalt erlitten hat. 
Amen 
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Oder: 

 
Gott,  
voller innerer Unruhe hören und sehen wir die Nachrichten. 
Wir wünschen den Frieden für die Ukraine, für den Nahen Osten, für Taiwan  
und die anderen Konfliktregionen der Erde.  
Wir sind bedrückt, weil unsere Macht so klein ist und fragen:  
Was können wir schon tun?  
Ermutige du uns, dass wir nicht verzagen und nicht gleichgültig werden. 
Schenke uns Phantasie, um Wege zum Frieden zu gehen,  
in unseren Familien, im Freundes – und Bekanntenkreis, in unserer Stadt,  
unserem Land und weltweit.  
Lass uns das Richtige sagen und tun.  
Wandle unsere Ohnmacht in Mut und die richtigen Worte.  
Entfalte in uns deinen Geist der Liebe und der Versöhnung, damit wir Werkzeuge 
deines Friedens sind.  
Amen 
 
 
 
Fürbitten:  
Gestaltungsvorschlag:  
Nach jeder Fürbitte und dem gemeinsam gesprochenen Satz wird ein Licht in einer 
Laterne angezündet. 
 
Oder: 
Zu Beginn der Fürbitten wird ein /oder drei Räucherstäbchen angezündet. 
Dann wird nach jeder Fürbitte gemeinsam gesprochen: 

 

Wie duftender Rauch steige unser Gebet zu dir auf, zu dir, unserm Gott. 

 
Oder: 
Nach jeder Fürbitte als Liedruf: 
Lied Nr. 2 aus der Gottesdienstordnung aus Taiwan, englische Strophe 

 
 
 
Fürbitten: (Vorschlag!!) 
 
Wir bringen vor dich, Gott,  
die Verantwortlichen in den Ländern der Erde.  
Oft handeln sie aus Machtwillen oder Vergeltungsstreben und  
entscheiden nicht zum Wohl ihrer Völker.  
Stelle ihnen gute Berater zur Seite, auf die sie hören,  
damit sie mit Weitsicht regieren. 
 

Führe uns aus dem Dunkel ins Licht  

und lenke unsere Schritte auf Wegen des Friedens. 
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Wir bringen vor dich, Gott,  
die unschuldigen Opfer.  
Die, die zwischen die Fronten geraten sind und ihr Zuhause verloren 
habe, die Flüchtenden, die Hungernden, die Kinder, Frauen 
und alten Menschen, die ohnmächtig Kriegen ausgesetzt sind. 
Lass ihnen Menschen begegnen, die ihnen Schutz geben. 

 

Führe uns aus dem Dunkel ins Licht  

und lenke unsere Schritte auf Wegen des Friedens. 

 
Wir bringen vor dich, Gott,  
die, die sich mit Terror und Gewalt an der 
Macht halten; die durch Intrigen und Unfreiheit ihre Völker unterdrücken;  
Kehre sie um, dass sie aus dem Dunkel ins Licht kommen;  
dass sie doch zu Verhandlungen bereit werden 
 

und Wege zu Frieden und Freiheit öffnen. 
 

Führe uns aus dem Dunkel ins Licht  

und lenke unsere Schritte auf Wegen des Friedens. 

 
Wir bringen vor dich, Gott,  
die Journalistinnen und Journalisten und alle, die für Nachrichten in Wort und Bild 
verantwortlich sind.  
Möge ihr oft lebensgefährlicher Einsatz der Wahrheit helfen, sich durchzusetzen 
gegen falsche Informationen und Sensationslust.  

 

Führe uns aus dem Dunkel ins Licht  

und lenke unsere Schritte auf Wegen des Friedens. 

 
Wir bringen vor dich, Gott, 
alle, die sich einsetzen für freie Meinungsäußerung, 
für Respekt voreinander, für Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte. 
Weil sie durch ihr Engagement oft Gewalt fürchten müssen bitten wir, 
dass sie Beistand erhalten und den Mut nicht verlieren. 
 

Führe uns aus dem Dunkel ins Licht  

und lenke unsere Schritte auf Wegen des Friedens. 
 
Wir stehen vor dir, Gott, 
und bitten um Einsicht in die Zusammenhänge, dass wir 
mitwirken können an geeigneten Lösungen zum Frieden und 
dass wir Zeichen setzen können und diejenigen unterstützen, die in der 
Verantwortung für Entscheidungen zum Frieden stehen.  
 

Führe uns aus dem Dunkel ins Licht  

und lenke unsere Schritte auf Wegen des Friedens 
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Friedenstaube falten  
 
(Anleitung in Ideen und Informationen S. 56) 
Entweder eine Frau faltet in großem Format für alle sichtbar und alle falten in 
kleinerem Format mit, oder eine oder ein paar Frauen falten sichtbar und 
stellvertretend für alle (dann kann es vorher geübt werden). 
 

 
 
 
 
Mit alternativem Text: 
 

Gott, unsere Welt      Blatt zeigen 
 
Ist geteilt in Ost und West     zur Hälfte falten 
 
In Norden und Süden     andere Hälfte falten 
 
Die Mächtigen und Starken unterdrücken  Spitzen nach unten knicken 
 
Und Gewalt erzeugt Gegengewalt   1 Spitze wieder nach oben 
 
Wir erheben unsere Hände zum Gebet   zur Hälfte zusammen falten 
 
Und wir erheben sie zur Tat    nochmal nach oben knicken 
 
Wir wollen dem Frieden Stimme und Gesicht geben Schnabel falten 
 
Beflügle uns mit deinem Geist.    Taube bewegen 

 
 
 
 
 
Liedvorschlag: 
 
Evang. Gesangbuch Nr. 430 Gib Frieden, Herr, gib Frieden 
 
Verleih uns Frieden gnädiglich,  - auch in neuerer Version 
 
 
 
Vorschlag für eine biblische Lesung: 
 
Psalm 72 
Psalm 85 
Jesaja 2, 1-5 
Jesaja 11 in Auswahl 
 
(als Vorschlag zusammengestellt von Rachel Rau, Ulm) 


