
Friedenslitanei  

 

Herr, erbarme dich! – Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! – Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! – Herr, erbarme dich! 

 

Gott Vater, du verkündest Frieden deinem Volk. - Erbarme d.u. 

Gott Sohn, du nennst die Friedensstifter selig. 

Gott Hl. Geist, du bist die Kraft, die Frieden ermöglicht. 

Hl. Dreifaltiger Gott, du rufst uns, mitzubauen am Reich des Friedens 

und der Gerechtigkeit. - Erbarme dich unser! 

 

Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Spaltung des Ostens  -   

Stärke die Sehnsucht nach Frieden! 

angesichts des Bürgerkriegs in Syrien, der zerbombten Städte und der 

unzähligen Toten – Stärke … 

angesichts der Stammeskonflikte im Südsudan,  

angesichts der Machtkämpfe der Regierenden  

angesichts der Gegensätze der Religionen  

angesichts der Entführungen, Verschleppungen und Geiselnahmen in 

so vielen Ländern der Welt  

angesichts des immer wieder stockenden Friedensprozesses im Hl. 

Land,  



angesichts der Probleme in Ägypten mit demokratischen Strukturen 

angesichts der religiösen Konflikte und Streitigkeiten  

angesichts des Abzugs der westlichen Truppen aus Afghanistan 

angesichts des Terrors der Taliban  

angesichts aller Terroranschläge, Gewalttaten und Verbrechen auf der 

ganzen Welt  

 

In der ganzen Welt — Lass den Frieden wachsen! 

in den Herzen der Menschen 

wenn Hass und Neid aufkommen will 

wenn Streit schwelt 

wenn Kriege drohen 

in Ost und West 

überall, wo Gewalt und Menschenverachtung herrschen 

überall, wo Menschen sich über Menschen erheben 

überall, wo ein uralter Streit herrscht 

überall, wo Unversöhnlichkeit zu spüren ist 

wenn Menschen einander fertig machen wollen 

wenn Menschen schlecht übereinander reden 

wenn Menschen sich wegen Kleinigkeiten nicht mehr anschauen 

wenn Menschen einander nichts gönnen 

wenn Menschen nicht nachgeben können 

in unseren Familien und Nachbarschaften 

 

Wo ein klärendes Gespräch nötig ist — schenke Gedanken des 

Friedens 



im Gespräch zwischen Jung und Alt 

überall, wo Politik gemacht wird 

überall, wo ich Streit beginne 

überall, wo ich am Unfrieden beteiligt bin 

wo Andersdenkende ausgeschaltet werden 

wo wir ungerecht Chancen verteilen 

wo wir Unterschiede machen 

wo wir an Mauern und Grenzen stoßen 

wo wir Menschen nur benützen 

wo wir die Augen verschließen 

wo sich Gleichgültigkeit breit macht 

wo unser Einsatz gefordert ist 

 

Herr, mit deiner guten Schöpfung - Lass uns in Frieden leben! 

mit den Fremden in unserer Umgebung 

mit den Benachteiligten in unserer Nähe 

mit den Andersdenkenden in unserer Gesellschaft 

mit den Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz 

in unseren Schulklassen 

in unseren Familien 

in unseren Vereinen und Gruppen 

in unseren Pfarrgemeinden 

 

In unser Herz - Lege deinen Frieden! 

in unsere Gedanken 

in unsere Worte 



in unsere Unruhe 

in unseren Stress und unsere Hetze 

in unsere Taten 

in unsere Gesten 

in unseren Glauben 

in unser Christsein 

 

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. 

 Amen 


