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„Friede ist allweg in Gott“  

    

 Anregungen 
für ein Friedensgebet 
(nach einer Vorlage zur Aktion Gebetsnetz) 

 
 
 
Vorlage der Dekanatsrunde Dillingen bear-
beitet KLB Augsburg  
 
Zur Vorbereitung:   
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Die Rollenaufteilung für die Feier bitte vorher gut klären  
(z.B. Leitung, Sprecher, Gebet rechte-linke Seite, Vorbeter/Alle, 
Männer-Frauen)  
  

Gläser mit Teelichtern oder Kerzen für die Fürbitten. Pro Fürbitte 
wird ein Licht entzündet.  
  

Liedvorschläge aus dem Liederbuch „Mach dich auf“ (neues Land-
volk-Liederbuch) – Die Bücher liegen in einer der Holzkisten im Re-
gal neben er Orgel) 
 
Überschriften der aktuellen Tageszeitungen  
 
 

 

 

 
 
Zusammenstellung: Bernhard Schöner und Dieter Haschner, KLB Augsburg 
Quellen: 
Katholische Landjugend Bayern, Werkbrief für die Landjugend: Vorbilder für heute – Bruder Klaus 
und die Gruppe der Weißen Rose  
Andrea Schirnjack (Segensgebet) 
Vorlage der Aktion Gebetsnetz der Landvolkgemeinschaft Dillingen 
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„Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist 
der Friede, und Friede mag nicht zer-
stört werden, Unfriede aber wird zer-
stört“     
  

Niklaus von Flüe *1417   +21.3.1487  
  
 
 
 
  

Begrüßung mit persönlichen Worten  
  
ERÖFFNUNG  
 Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 Anzünden einer Kerze  

Wir sind zusammengekommen, weil unsere Herzen voll Sorge 
sind: Raketen schlagen ein. Soldaten marschieren. Menschen erle-
ben  
Gewalt und Tod. Tausende sind auf der Flucht. Sie verlieren ihre  
Heimat, Hab und Gut. 
Wir erleben, wie zerbrechlich der Friede ist. Wir haben Angst.  
Doch es ist nie zu spät, um Verhandlungen fortzusetzen, die Waf-
fen wieder schweigen zu lassen. Krieg ist immer eine Niederlage 
für alle Menschen. 
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Lied (Auswahl aus „Mach dich auf“, Klage und Bitte, Nr. 155-171) 
  
  
Wir schauen in unserer Sorge heute auch auf unseren Landvolk-
patron Niklaus von Flüe, den Friedensheiligen. 
Bitten wir zuerst mit den Worten von Niklaus von Flüe, dass auch 
wir tief genug in Gott eintauchen können:  
  
Das Gebet von Bruder Klaus kann gesungen (Mach dich auf, 116 o-
der 119) oder gebetet werden.  
  

V/A: Mein Herr und mein Gott, nimm alles 
von mir, was mich hindert zu dir.  
 
Nimm mir die Abhängigkeiten, die mich hindern, zu mir 
selbst zukommen. Nimm mir die Geschäftigkeit, mit 
der ich jeden tiefen Gedanken verdränge. Nimm mir 
die Angst und die Traurigkeit, die mir den Mut rauben.  
  

V/A Mein Herr und mein Gott, gib alles mir,  
was mich fördert zu dir.  
 
Gib mir Liebe, damit ich dich spüre und deine Wege erkenne. 
Gib mir Glauben, damit ich dir aus tiefstem Herzen vertrauen 
kann.  
Gib mir Mut, für dich und für die Menschen einzutreten.  
Gib mir Hoffnung, mich nie abzufinden mit Unrecht und Ge-
walt.  
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V/A: Mein Herr und mein Gott, nimm mich dir, 
und gib mich ganz zu eigen dir.  
 
Lied (Friedenslieder im Liederbuch „Mach dich auf“, 67 bis 75) 
 
 

Gebet  
Du Gott des Friedens,  
es ist Krieg in der Ukraine. Krieg in Europa.  
Der Frieden wurde zerstört.  
Wir sind entsetzt und fassungslos.  
In uns sind Ohnmacht, Angst und Wut.  
Wir suchen Deine Nähe. 
Wir klagen Dir das Leid aller Menschen,  
über die Gewalt und Tod gekommen sind … [kurze Stille] 
Schau auf die Angst der Menschen in der Ukraine,  
schau auf unsere Angst … [kurze Stille] 
Lass Du uns nicht los - uns und alle,  
die jetzt ratlos und ohnmächtig sind … [kurze Stille] 
Höre uns! Sei uns nahe in der Not!  
Sprich Du selbst in uns, wo uns die Worte fehlen. Amen.  
 
Lesung (Mt 5,4-10) 
 

Wir hören aus dem Matthäusevangelium, Worte aus der Berg- 
predigt. Jesus sagte: 
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.  
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Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben.  
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie 
werden gesättigt werden.  
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen. Se-
lig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt 
werden.  
Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen 
gehört das Himmelreich.  
 
Lied (Friedenslieder im Liederbuch „Mach dich auf“, 67 bis 75) 
 
Fürbitten  
In einem Brief an die Stadt Bern schreibt Bruder Klaus:  
„Friede ist allweg in Gott, denn Gott ist der Friede,  
und Friede mag nicht zerstört werden,  
Unfriede aber wird zerstört“  
Friede ist allweg in Gott. Ihm wollen wir unsere Bitten vortragen: 
  

Zu jeder Fürbitte wird ein Teelicht am Altar entzündet und ein Für-
bittruf gesungen (Auswahl in Mach dich auf, 44-47 oder  „Der mich 
atmen lässt“ (Mach dich auf, 208) 
  

• Wir beten zu Gott für die Verantwortlichen in Europa und 
der Vereinten Nationen. Lass sie mit Mut und Weitsicht 
handeln und nicht aus Vergeltungsstreben oder falschem 
Machtwillen  

  



 

 7 

• Wir beten zu Gott für die unschuldigen Opfer. Für die, die 
zwischen die Fronten geraten sind und ihr Zuhause ver- 
loren haben. Für die Flüchtenden, die Hungernden, die  
Kinder, Frauen und alten Menschen die ohnmächtig dem 
Krieg ausgesetzt sind.  
 

• Wir beten zu Gott, für die Befehlshaber und alle Solda- 
tinnen und Soldaten, die zum Kriegsdienst eingezogen  
werden und gezwungen werden, unschuldige Menschen  
zu töten. 

  

• Wir beten zu Gott für die, die nicht mehr in der Lage sind, 
die Spirale der Gewalt zu durchbrechen, für alle die so  
fanatisiert sind, dass sie weder ihr eigenes noch das Leben 
anderer schätzen.  

  

• Wir beten zu Gott für alle, die für Nachrichten in Wort und 
Bild verantwortlich sind, dass sich die Wahrheit durchsetzt 
gegen Lüge, gegen Angstmacherei und Sensationslust.  

  

• Wir beten zu Gott um Einsicht in die Zusammenhänge, dass 
wir mitwirken können an geeigneten Lösungen zum Frie-
den und dass wir Zeichen setzen können für diejenigen, die 
in der Verantwortung für Entscheidungen stehen  

  

• Wir beten zu Gott für alle Verstorbenen, heute vor allem 
für die Opfer des Krieges in der Ukraine, lass sie in deinem 
Frieden geborgen sein.  
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Je nach Gegebenheit kann jedem die Möglichkeit gegeben werden, 
eine Kerze anzuzünden: 

• Wir laden Sie und euch herzlich ein, nach vorne zu kom-
men und eine Kerze anzuzünden und im Stillen oder auch 
ausgesprochen die je eigenen Anliegen vorzubringen. 

(dazu Instrumentalmusik) 
 
Alle Bitten fassen wir zusammen und nehmen wir hinein, wenn wir 
jetzt gemeinsam beten… 
Vater unser im Himmel  
 
Lied: Unterwegs in eine neue Welt (Mach dich auf, 150) 
  
Segensgebet  
Allweg ist Fried in Dir, mein Gott.  
Du tröstest, die trauern, stillst allen Durst nach Leben,  
Du trägst mich und hältst mich, bist meine Mitte.  
Du löst, was mich fesselt, gibst Kraft und machst stark.  
Im Kreuz bist Du bei mir, verbunden bis über den Tod hinaus.  
In der Stille lässt Du Dich finden,  
in Dir kann ich ruh´n.  
Allweg ist Fried in Dir, mein Gott. 
 
So segne uns der Gott des Friedens, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 
  
Entlassruf  
V: Gehen wir in seinem Frieden   
A: Dank sei Gott, dem Herrn   
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