
Gebete für den Frieden 
 

LIEDER im Evangelischen Gesangbuch (EG), die auch als Gebet gesprochen werden können: 
422; 423 (besonders V. 6); 430; 433-436; 170 (besonders V. 3. 
 
Zu 421 im EG: 
„Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine.“ 
Die Strophe ist aus dem 9. Jh. (lateinisch), deutscher Text und Melodie von Martin Luther. 
In manchen ev. Kirchengemeinden wurde die Strophe in der Koreakrise und noch danach 
regelmäßig zum Schluss des Gottesdienstes gesungen. 
 

Gebete um Frieden 
 

Ehre sei dir, Gott in der Höhe, du reicher, allmächtiger, ewiger Gott. 
Ein armer, ohnmächtiger, sterblicher Mensch bist du für uns geworden in Jesus, 
dem Kind in der Krippe, dem Mann am Kreuz, unserem Bruder und Leidensgenossen. 
Auf ihn schauen wir, auf sein Wort hören wir,  
im Glauben an ihn bitten wir dich um Frieden auf Erden. 

• Um Frieden für die ganze Schöpfung, 
die ausgeplünderte Erde, 
das vergiftete Wasser, die verpestete Luft, 
die bedrohte Tierwelt und den sterbenden Wald. 

• Um Frieden für alle Völker, 
die unzähligen hungernden, unterdrückten, 
von Unglück, Gewalt und Krieg betroffenen, 
verstörten, geängsteten, gequälten Menschen.  

• Um Frieden für die Kirche in aller Welt,  
die vielen suchenden, fragenden, zweifelnden,  
besonders die wegen ihres Glaubens verfolgten Christen. 

• Um Frieden für die Familien, 
die gefährdeten und die gescheiterten Ehen, 
die ratlosen Eltern 
und die ungeliebten, unverstandenen  
und verlassenen Kinder. 

• Um Frieden für die Kranken, 
die körperlich und geistig Behinderten, 
die der Such Verfallenen  
und die einsam und hoffnungslos Sterbenden. 

• Um Frieden für die Menschen,  
die uns besonders anvertraut sind 
und deren Namen wir in der Stille nennen … 

• Um Frieden für uns selbst, 
dass wir unsere Angst und unsere Schwermut überwinden 
und endlich werden, was wir sind: 
deine Kinder, Gott, unser Vater, 
Brüder und Schwestern von dir, Jesus, 
Boten des Friedens in Wort und Tat. Amen. 



 
Allmächtiger Gott, du lenkst die Herzen der Menschen. Allen, die Macht und Verantwortung 
tragen, öffne die Augen, Ohren und Herzen, dass sie einsehen, was dem Menschen und dem 
Wohl der Völker dient. Mache sie und uns bereit, Frieden und Versöhnung zu stiften. Das 
bitten wir durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Amen. 
 
Gib Frieden, Herr, in dieser armen Welt, 
in deiner guten Hand ist alle Macht, 
du leitest Sonne, Stern und Wind, wie dir’s gefällt, 
und hütest unser Leben Tag und Nacht. 
Du kannst auch allen bösen Mächten wehren, 
beschütze alle Menschen, Mann und Frau und Kind, 
dass Krieg und Feuer nicht den Ort verzehren  
und unser Haus , in dem wir glücklich sind. 
Vertreibe, Herr, aus unserer Mitte 
Auch allen kleinen Streit und mach uns still 
Und lenke unser Wort und unsre Schritte, 
dass Frieden unser Haus und Herz erfüll. Amen. 
 
Ach, dass ich hören sollt das Wort erschallen bald auf Erden, 
dass Friede sollt an allem Ort wo Christen wohnen werden! 
Ach, dass uns doch Gott sagte zu des Krieges Schluss,  
der Waffen Ruh und alles Unglücks Ende! Amen. 
 
 

 
 


