
Friedensgebet 

Frieden lasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch. 

Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt.  
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 

(Johannes 14,27) 

Gruß (zur Auswahl) 

Gnade sei mit euch und Friede  
von Gott unserem Vater  

und unserem Herrn Jesus Christus 
(Römer 1,7) 

Friede sei mit euch 
(Johannes 20,19) 

Lesung  Epheser 2,14-18 

14Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den 

Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die 

Feindschaft wegnahm. 15Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, 

abgetan, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen 

schaffe und Frieden mache 16und die beiden versöhne mit Gott in einem 

Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. 
17Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, 

die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. 18Denn durch ihn 

haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. 

Zur Auswahl: 

- Seligpreisungen (Matthäus 5,1-12) 
- Versöhne dich mit deinem Bruder (Matthäus 5,21-26) 
- Vergeltung und Feindesliebe (Matthäus 5,38-48) 

Stille  (20 Minuten) 

Gebet 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich Liebe übe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht;  
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt;  
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;  
dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert;  
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten: 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;  
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;  
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.  
Denn wer da hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen, 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.  

(mündlich überliefert, um 1912 erstmals französisch nachweisbar) 

Vaterunser 

Lied (zur Auswahl) 

- Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 
- Herr, gib uns deinen Frieden (EG 436) 
- Hevenu schalom alejchem (EG 433) 
- Gib uns Frieden jeden Tag (EG 425) 

Sendung 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  
wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. 

(Philipper 4,7) 

Segen Es segne und behüte uns/euch  
der allmächtige und barmherzige Gott,  
Vater, Sohn und Heiliger Geist  
Amen 


