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Verleih uns Frieden 
gnädiglich, Herr Gott, 
 zu unsern Zeiten.  
Es ist doch ja kein 

andrer nicht, der für  
uns könnte streiten, 

   denn du, unser Gott, 
alleine.

Martin Luther ca. 1530 - EG 421

AMEN,  
das ist: Es werde wahr. 

Stärk unsern Glauben immerdar, 
auf dass wir ja nicht zweifeln dran, 

was wir hiermit gebeten han 
auf dein Wort, in dem Namen dein. 

So sprechen wir das Amen fein.

Martin Luther 1539 – EG 344,9

In mir   ist es finster,  
aber bei Dir ist das Licht; 
ich bin einsam,  
aber Du verlässt mich nicht; 
ich bin kleinmütig,  
aber bei Dir ist die Hilfe; 
ich bin unruhig,  
aber bei Dir ist der Friede; 
in mir ist Bitterkeit,  
aber bei Dir ist die Geduld; 
ich verstehe Deine Wege nicht,  
aber Du weißt den Weg für mich.

Vater im Himmel, Lob und Dank 
sei dir für die Ruhe der Nacht,  
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag.  
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte  
und Treue in meinem  
vergangenen Leben. 
Du hast mir viel Gutes erwiesen,  
lass mich nun auch das Schwere 
aus deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auflegen,  
als ich tragen kann. 
Du lässt deinen Kindern  
alle Dinge zum Besten dienen.

Dietrich Bonhoeffer, aus:  Morgengebet 

Liebt 
Wahrheit  
 FRIEDEN! 

Sacharja 8:19

Texte und Gebete 
für den FRIEDEN

VATER UNSER 

im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben  

unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit,

AMEN



 
Komm, Herr, 

segne uns, dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen.  

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.  
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.

Keiner kann allein Segen sich bewahren.  
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.  

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,  
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.

Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden,  
wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.  

Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen  
– die mit Tränen säen, werden  

in ihm ruhn.

 Dieter Trautwein  
1978 – EG 170,1-3

„Probealarm“, hieß es früher. Dann 
heulten überall die Sirenen in der 
Abfolge: Entwarnung, Luftalarm, 
Katastrophenalarm und am Ende 
wieder Entwarnung. Bei „Luftalarm“ 
stand vielen Älteren die Angst im 
Gesicht. Der Krieg hatte Spuren 
hinterlassen. 

„Da hilft nur beten“,  
erinnert sich eine Frau. Den Lärm der 
Sirenen und die Angst aushalten. 
Die Frau hatte lange Kriegsnächte 
in Luftschutzkellern verbracht. „Was 
betet man denn da?“ fragt ihr 
Sohn. Sie überlegt: „Vater unser 

im Himmel, geheiligt 
werde dein Name“, 

dann schweigt sie. 
Beten sorgte für 
neue Hoffnung. 
Das Vaterunser 
half ihr durch die 
dunklen Nächte.

Der Probealarm wurde vor Jahren 
eingestellt. Der alte Schrecken 
verblasste, das „da hilft nur beten“ 
auch. Heute sitzen wieder Kinder und 
Frauen mit Angst in den Gesichtern 
in den Kellern. Der Schrecken und die 
Ohnmacht sind zurück.

Die Ukraine ist nah, Krieg brennt 
wie eine Wunde. Nachts tanzen die 
Bilder aus den Nachrichten durch die 
Träume vieler Menschen. Es bleibt 
wenig Zeit für ruhigen Schlaf,  
das muss sich ändern.

Es ist Zeit, die kleine Lampe am 
Bett einzuschalten, oder sich in der 
Kirche zu versammeln und die alten 
Gebete zu erproben, Texte zu hören, 
ihnen nachzuspüren wie sie ihre  
Kraft entfalten. Sie geben uns neue 
Lebenskraft und stärken anderen den 
Mut. Eine Auswahl haben wir für Sie 
zusammen gestellt.

Henning Kiene

 Ja,  
 Die Welt  
 ist dunkel. 

Nur ja die Ohren nicht 
hängen lassen!  Nie! 

Denn es wird regiert,  
nicht nur in Moskau oder 
Washington oder in Peking,  
sondern es wird regiert,  
und zwar hier auf Erden, 
aber ganz von oben,  
vom Himmel her!

Gott sitzt im  
Regimente!

Darum fürchte  
ich mich nicht.
Karl Barth, 1968

Aushalten, Beten, Ändern

Beten ist  
verweilen bei einem 

Freund, mit dem wir oft 
allein zusammenkommen, 
einfach um bei ihm zu 

sein, weil wir  
sicher wissen,  

dass er  
uns liebt.
Teresa von Ávila


