
Friedensgottesdienst 2019   Friedensklima 

 

Musik 

 

Begrüßung (ANKE) 

Gottes Friede sei mit uns allen! Amen 

Seien Sie herzlich begrüßt zu diesem Bittgottesdienst für den Frieden. 

Mit dem heutigen Sonntag beginnt in Deutschland die Friedensdekade, die 

bis zum Buß – und Bettag am 20. November dauert.  

10 Tage, in denen wir in unserem Alltagsgeschäft innehalten wollen, um uns 

bewusst zu machen, dass Frieden nicht selbstverständlich ist – in vielen 

Teilen der Welt nicht und in unserem eigenen Land auch nicht. 

Denn: 

Wie ist das Klima – in unserer Gemeinde, in unseren Dörfern/unserer 

Stadt, unserem Land, unserer Familie? 

In unserem Gottesdienst und in der Friedensdekade geht es um unser 

Klima, genauer um das Friedensklima. 

Gott schenkt uns seinen Frieden. Das ist Grundlage unseres Einsatzes und 

unseres Gebets für den Frieden. Lasst uns in diesem Klima unseren 

Gottesdienst feiern, seinen Frieden miteinander genießen und die 

Friedlosigkeit vor ihn bringen. 

 

Eingangsgebet (UTA) 

Herr, unser Gott, 

du begegnest uns mit deinem Frieden. 

Wir danken dir dafür und bitten dich: 

lass uns von deinem Geist leben und so zu Friedensstiftern werden. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Bruder und 

Herrn. 

Amen. 

 

Liedblatt „Friedenswege laß uns gehen“ 

 

Kindergottesdienst: Julia 

 

Conny: Wir beten mit Worten aus Psalm 85 
(Psalm 85, 9-14, Einheitsübersetzung) 

Ich will hören, was Gott redet: Frieden verkündet der HERR seinem Volk 

und seinen Frommen, sie sollen sich nicht zur Torheit wenden.  



Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten, seine Herrlichkeit 

wohne in unserm Land. Es begegnen einander Huld und Treue; 

Gerechtigkeit und Friede küssen sich.  

Treue sprosst aus der Erde hervor; Gerechtigkeit blickt vom Himmel 

hernieder.  

Ja, der HERR gibt Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag.  

Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg seiner Schritte. 

 

„Ehr sei dem Vater …“ 

 

Vom Mikrofon in der Mitte: 

Friedrich:  

Wir wollen das Kyrie beten und zwischen den Bitten „Verleih uns 

Frieden“, im Gesangbuch Nr. 421, singen: 

Mitten im heißen Sommer des letzten Jahres beginnt in Schweden die 15-

jährige Greta Thunberg am 20. August 2018 einen „Schulstreik für das 

Klima“ vor dem schwedischen Reichstag. Ihre Idee zog Kreise. Im Januar 

2019 folgen in mehr als 50 deutschen Städten Schüler*innen ihrem 

Vorbild.  

Peter 

Kultusministerien, Politikerinnen, Politiker und viele Menschen diskutieren, 

ob das rechtens sein kann. Die Schule schwänzen für das Klima?  

Die Schülerinnen und Schüler aber sagen: Warum zur Schule gehen, wenn 

es keine Zukunft gibt? Sie geben jeden Freitag Raum fürs Friedensklima.  

Verleih uns Frieden gnädiglich! 

 

Lied 421 „ Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

 

 

Friedrich: 

„Ich kann“ – („ICAN“) sagt die Kampagne zur Abschaffung von 

Atomwaffen (ICAN). Weil alle Verhandlungen zur Abrüstung von 

Atomwaffen über Jahrzehnte nicht gefruchtet haben, hatte die Kampagne 

ICAN eine neue Idee: Sie will, dass jeder Staat der Erde einem Vertrag 

zustimmt, der Atomwaffen schlicht verbietet.  

Für diese Idee wurde ICAN mit dem Friedensnobelreis geehrt.  

Peter 

122 Staaten haben dem Vorschlag eines Atomwaffenverbotsvertrages in 

der UNO zugestimmt. Deutschland nicht. Atomwaffen sind 



Massenvernichtungsmittel, die die Menschheit noch nicht geächtet hat. 

Sie töten wahllos Menschen, Tiere und Pflanzen.  

Sie unterscheiden nicht zwischen Zivilbevölkerung und kämpfenden 

Truppen. Sie kennen keine Grenzen. Sie zerstören den einen Planeten über 

Generationen.  

Verleih uns Frieden gnädiglich! 

 

Lied 421 „ Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

 

Friedrich: 

Zwei Mädchen aus Bayern nennen sich „die Olchis“, nach den gleichnamigen 

Figuren der Kinderbücher von Erhard Dietl.  

Sie containern. Sie sammeln abgelaufene Lebensmittel, die Supermärkte in  

ihre Müllcontainer werfen.  

Die beiden Mädchen: Wer containern geht, ist ein Lebensmittelretter!  

Peter 

Dafür wurden „die Olchis“ vom Amtsgericht in Fürstenfeldbruck 

verurteilt. Laut Welternährungsorganisation werden weltweit jährlich 1,3 

Mrd. Tonnen essbare Lebensmittel weggeworfen.  

Kann Containern Sünde sein?  

Verleih und Frieden gnädiglich! 

 

Lied 421 „ Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

 

Friedrich 

Am 14. Februar 2019 tanzten auf dem Königsplatz in Kassel die 

Weltgebetstagsfrauen der kurhessischen Kirche beim „One billion rising 

day“ mit. Der Tag lädt ein, tanzend und fröhlich im öffentlichen Raum für 

die Sicherheit und Freiheit von Frauen einzutreten, für das Recht auf 

sexuelle Selbstbestimmung und gegen Gewalt an Frauen. Im Jahr 2018 

hatten ca. 60.000 Menschen an mehr als 80 Orten allein in Deutschland am 

„One billion rising day“ teilgenommen. 

Peter 

One Billion Rising (englisch für: „Eine Milliarde erhebt sich“) ist eine 

weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

und für Gleichstellung. Jede dritte Frau weltweit ist Opfer von Gewalt: 

zuhause, auf der Straße, am Arbeitsplatz, in Kriegen.  

Vergewaltigung ist eine häufig praktizierte Kriegsstrategie.  



Jede dritte Frau, das sind eine Milliarde Frauen (one billion), denen Gewalt 

angetan wird.  

Verleih uns Frieden gnädiglich! 

 

Lied 421 „ Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

 

Friedrich (Gloriatext) 

In der Bergpredigt heißt es: 

„Selig sind, die Frieden stiften. 

Denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Wir loben Gott und singen: 

 

Lied 272 „Ich lobe meinen Gott“ 

 

Conny; Ich lese aus dem Alten Testament, beim Propheten Micha im 

4. Kapitel (4, 1-5) mit Halleluja   

In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, 

fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die 

Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen: 

Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum Hause des 

Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden 

wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von 

Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen 

zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu 

Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider 

das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr 

lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und 

Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des 

HERRN Zebaoth hat's geredet. ….wir wandeln im Namen des HERRN, 

unseres Gottes, immer und ewiglich! 

 

HUT 308  „Halte deine Träume fest“ 

 

Anke: Ich lese die Seligpreisungen,  

aufgeschrieben im Matthäus-Evangelium  

 

„Ehre sei dir, Herre“ 

 

Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, 

und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und 



sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 

Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet 

werden. Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich 

besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; 

denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden 

Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie 

werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden 

Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt 

werden; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die 

Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses 

gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt; es wird euch 

im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die 

Propheten, die vor euch gewesen sind. 

 

„Lob sei dir, oh Christe“ 

 

Gospel 

 

Glaubensbekenntnis:  

Ich glaube an diesen Gott, den Schöpfer allen Lebens und Lenker des 

Kosmos, den nicht ich erwählt habe, sondern der mich bei meinem Namen 

gerufen hat. Ich habe ihn gehört, ich höre ihn noch immer, ich höre zwar 

nicht immer auf ihn, aber ich ge-höre ihm. Er umgibt mich, ist mein Schild, 

meine Kraft, der „Ich-bin-da“, durch den auch ich sagen kann: „Ich bin da.“ 

 

Ich glaube an Jesus Christus, den Friedensstifter, der wahrhaft für uns 

gelebt hat, gestorben und auferstanden ist. In ihm hat Gott uns sein 

menschliches Antlitz, seine Liebe und seine Verbundenheit zu uns gezeigt, 

ein Vorbild für unser Denken und Handeln in dieser Welt. 

 

Ich glaube an Gottes Heiligen Geist, den Lebensspender, ohne den ich 

erlahme, gleichgültig werde, den Anschluss an Gott und die Menschen 

verliere. Der mir meine Möglichkeiten und meine Grenzen aufzeigt, der 

mich ständig darin bestärkt, mit anderen Kirche zu sein. 

Ich glaube, dass dieser Vielfältige Gott zwar nicht alle meine Wünsche 

und Erwartungen, aber jede seiner Verheißungen erfüllt. Amen. 
Ich habe ihn gehört (Hanns Peters, München) 

aus Peter Rosien. Mein Credo. Publik-Forum Verlagsges. mbH. 1999 

 

HUT 197 ich träume eine Kirche 



 

Predigt – Bildbetrachtung Plakat der Dekade ( 

https://www.kirchengemeinde-luettenklein.de/predigten-

detail/nachricht/predigt-friedensgottesdienst-2019.html ) 

 

Gospel 

 

Abkündigungen (Anke) 

 

Liedblatt „Die Welten überhitzen“  

nach der Melodie: Wohl denen, die da wandeln 

 

Dankopfergebet (Uta) 

 

Vom Mikrofon in der Mitte: 

Peter: 

Wir wollen Fürbitte halten und die einzelnen Bitten abschließen mit 

dem Gebetsruf: Herr, gib uns deinen Frieden! 

Wir sehen auf unsere Welt: Egoismus und Eigeninteressen scheinen mehr 

und mehr Entscheidungen in Politik und Wirtschaft zu beeinflussen. 

Auswirkungen für andere rücken aus dem Blickfeld.  

Wir bitten gemeinsam: 

G: Herr, gib uns deinen Frieden!  

 

Conny 

Wir sehen auf die Kriege und Krisen unserer Welt: Mächtige setzen mit 

Gewalt ihre Ziele durch. Mit Waffen und Kriegsgerät werden Milliarden 

verdient. Millionen von Menschen verlieren ihre Heimat und werden in die 

Flucht getrieben. 

Wir bitten gemeinsam: 

G: Herr, gib uns deinen Frieden!  

 

Anke 

Wir sehen auf unsere Kirchengemeinde und Kirche, auf unsere Stadt, 

unser Dorf, unser Land: noch immer zu wenig gelingt es uns, deinen 

Frieden im Miteinander unterschiedlicher Glaubenserfahrungen und 

politischer Meinungen zu leben. Rechthaberei und Abgrenzungen scheinen 

manchmal leichter zu sein als Akzeptanz und Diskussion. 

Wir bitten gemeinsam: 

https://www.kirchengemeinde-luettenklein.de/predigten-detail/nachricht/predigt-friedensgottesdienst-2019.html
https://www.kirchengemeinde-luettenklein.de/predigten-detail/nachricht/predigt-friedensgottesdienst-2019.html


G: Herr, gib uns deinen Frieden!  

 

Friedrich: Wir sehen auf die verschiedenen Religionen: an vielen Orten 

unserer Welt dienen Religionen zur Begründung, den jeweils anderen ihr 

Recht abzusprechen, sie zu vertreiben und oder gar vernichten zu wollen.  

Wir bitten gemeinsam: 

G: Herr, gib uns deinen Frieden!  

 

Uta: Wir sehen auf unsere Familien und Freundeskreise: da werden alte 

Verletzungen gepflegt und es gelingt manchmal so schwer, Schritte 

aufeinander zuzugehen. Die verschiedenen Erfahrungen und Erwartungen 

der Generationen werden als Konkurrenz und weniger als Chance 

verstanden. 

Wir bitten gemeinsam: 

G: Herr, gib uns deinen Frieden!  

 

Lied 436: Wir singen: „Herr, gib uns deinen Frieden“ als Kanon 

(Andreas kommt bitte runter  ) 

 

Uta: Überleitung zum Kerzenanzünden   

Herr, unser Gott: Hilf uns, deine Botschafter zu sein; 

Vorboten des kommenden Friedens,  

Licht und Wärme in der Dunkelheit und Kälte 

von Hass und Gleichgültigkeit. 

Lasst uns Lichter anzünden für Barmherzigkeit und Frieden in der Welt, 

für ein Klima der Gerechtigkeit, ein Klima der Veränderung zum Guten. 

Für den Frieden, der hier bei uns – im Kleinen – anfängt. 

 

Kerzen anzünden (und leise Orgelmusik dazu!!) 

 

Segen vom Altar 

Anke: 

Der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als unsere Gedanken verstehen, 

Uta: 

Dieser Friede bewahre und öffne eure Herzen und eure Gedanken, dass 

nichts und niemand euch von Jesus Christus trennen möge. 

Anke: 

Dazu segne euch Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 



 

Gospel „Amazing grace“ 


