
Fürbitten zum Friedensgebet am 7.11.20  

Gott, wir leben in einer Welt  
der zunehmenden Spaltung. 

Terroranschläge, Rassismus und unversöhn-
liche politische und wirtschaftliche Konzepte 
bestimmen große Bereiche unseres Lebens. 
Unser Traum aber ist  
Frieden – Schalom – Salam, eine Welt, in 
der Heil um sich greift und Angst, Verletzung 
und Trauer zurückgedrängt sind. 
 
Heute jedoch sehen wir, dass unzählige 
Menschen betroffen sind von unserer Scha-
lom-Ferne. 
Wir schämen uns und können nur gemein-
sam bitten: 
- für Menschen, die Opfer von Hass wer-

den, von Terror und Rassismus,   
der Kriege, Entrechtung und Flüchtlings-
elend verursacht,  
der unversöhnliche Polarisierungen      
nach sich zieht,                                                                                                                                                                  
der nur noch Freund oder Feind sieht 
und  keine Zwischentöne mehr kennt 
und auch vor der Verbreitung des Giftes 
von Unwahrheiten nicht halt macht, 

Halte deine Hand über diese Betroffenen, 
lass sie Menschen treffen, die ihnen liebevoll 
und hilfsbereit entgegen kommen,                                                                                                                                                   
lass sie einen Ort finden,  
an dem ihre Albträume enden. 
 
GOTT,  
lass uns umkehren zu deinem Frieden! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir bitten 
- für Menschen, die auf Grund ihrer Reli-

gion, ihrer Hautfarbe, der Verteidigung 
unserer Demokratie oder ihrer Verant-
wortung in der Gesellschaft beleidigt, be-
schimpft oder sogar mit dem Tod be-
droht werden, 

Lass sie nicht resignieren oder verzweifeln, 
sondern gib Ihnen Kraft und den Mut, für 
unsere Grundwerte einzustehen. 
 

GOTT,  
lass uns umkehren zu deinem Frieden! 
 

- für die Menschen, deren Lebensraum 
zerstört wird durch unsere unersättliche 
Gier nach wirtschaftlichem Wachstum 
und Bequemlichkeit, für Tiere und Pflan-
zen, deren Vielfalt verschwindet, 

Lass uns zur Besinnung kommen und uns an 
deinen Auftrag für diese Erde erinnern, in-
dem wir sie bebauen und bewahren. 
 

GOTT,  
lass uns umkehren zu deinem Frieden! 
 

- Wir bitten für uns alle, die wir im Inners-
ten verunsichert sind durch die Pande-
mie, den Klimawandel und politische Po-
larisierung: 

Schenk uns Ruhe in uns selbst und Men-
schen, die uns trösten, die uns Nähe geben 
trotz des körperlichen Abstands, damit Ver-
einsamung und Depression keine Chance ha-
ben. 
 

GOTT,  
lass uns umkehren zu deinem Frieden. 
 
     AMEN 


