
„Aber wann ist es dann?“ fragten die Schüler. „Es ist dann, wenn man in das Gesicht  
Irgendeines Mannes oder einer Frau schaut, und in ihm oder ihr seinen Bruder, seine  

Schwester wieder erkennt. Bis dahin ist es noch Nacht in Euren Herzen. 

Ja, in der Tat, es wird hell auf unserer Erde, wenn die Geschwisterlichkeit unter den 
Menschen wächst. 

Sie ist die Frucht dieser wunderbaren Gabe, 

die Gott uns schon am Anfang vor aller Zeit geschenkt hat. 

Baut also eine Zivilisation der Liebe. 
 

Friedenslied auf arabisch gesungen von Ranim Azrak 

 

Alle: Gebet für verfolgte und bedrängte Christen 
 

Überall auf der Welt bekennen sich Menschen zu Gott, der in Jesus Christus selbst 

Mensch geworden ist. 

Doch in vielen Ländern werden Christen in ihrem Glauben behindert, um Jesu willen 
Benachteiligt oder verfolgt. 

Daher bitten wir: Wir bitten für die Brüder und Schwestern, die wegen ihres 

Glaubens  
Benachteiligt und verfolgt werden: 

Gib ihnen Kraft, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung nicht verlieren.  

Wir bitten auch für die Verfolger: Öffne ihr Herz für das Leid, das sie anderen antun. 

Lass sie dich in den Opfern ihres Handelns erkennen.  
Wir bitten für alle, die aus religiösen, politischen oder rassistischen Gründen verfolgt 

Werden: Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt und schenke ihnen deine Nähe. 

Wir bitten auch für uns und unsere Gemeinden: Stärke unseren Glauben durch das 

Zeugnis unserer bedrängten Brüder und Schwestern. Mach uns empfindsam für die 

Not aller Unterdrückten und entschieden im Einsatz gegen jedes Unrecht. 
Wir bitten für alle, die mit dem Opfer ihres Lebens Zeugnis für dich abgelegt haben: 

Lass sie deine Herrlichkeit schauen. Gott unser Vater, im Gebet tragen wir das 

Leiden  

der Verfolgten vor dich und die Klage derer, denen die Sprache genommen wurde. 

Wir vertrauen auf dein Erbarmen und preisen deine Güte durch Christus unseren 
Herrn und Gott. Amen 

 

Alle: Vater unser…… 

 

Alle: Ehre sei Gott dem Vater und dem Sohne…. 

 

Abschlusslied gesungen Ranim Azrak  

 

Friedensgebet 

6. März 2021 
 

 

Alle: Gebet für den Frieden im Irak  Patriarch Louis Raphael Sako  

Herr, 

Die Notlage im Irak ist groß und das Leiden des Christen 
Ist hart und erschreckend. 

Deshalb bitten wir dich, Herr, unser Leben zu schonen und  

uns Geduld zu gewähren und Mut, 

unser Zeugnis christlicher Werte fortzusetzen mit Vertrauen und Hoffnung. 

Herr, Frieden ist die Grundlage des Lebens; 
Gewähre uns den Frieden und die Stabilität, die uns ermöglichen werden 

Ohne Angst und Furcht miteinander zu leben und mit Würde und Freude. 

Ehre sei Dir für immer. 
 

Psalmen 86 

Hilferuf eines Armen zum barmherzigen Gott! Ein Bittgebet Davids 

 

1 Neige dein Ohr, Herr, und gib mir Antwort, denn elend und arm bin ich! 

2 Beschütze mich, denn ich bin dir ergeben! Rette, du mein Gott, deinen Knecht,  
der auf dich vertraut! 

3 Mein Herr, sei mir gnädig, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag! 

4 Erfreue die Seele deines Knechts, denn zu Dir, mein Herr, erhebe ich meine Seele! 

5 Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, reich an Liebe für alle,  

die zu dir rufen! 
6 Vernimm, Herr, mein Bittgebet, achte auf mein lautes Flehen! 

7 Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich zu dir, denn du gibst mir Antwort! 
8 Mein Herr, unter den Völkern ist keiner wie Du und nichts gleicht deinen Werken. 

9 Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und sich niederwerfen, 

mein Herr, vor deinem Angesicht, sie werden deinen Namen ehren. 

10 Denn du bist groß und tust Wunder, nur du bist Gott, du allein.  

11 Lehre mich, Herr, deinen Weg, dass ich ihn gehe in Treue zu dir, richte mein Herz 
auf das Eine: deinen Namen zu fürchten. 

12 Mein Herr und mein Gott, ich will dir danken mit ganzem Herzen, ich will deinen 

Namen ehren auf ewig. 

13 Denn groß ist über mir deine Liebe, du hast mich entrissen der Tiefe der 

Unterwelt. 
  



14 Gott, stolze Menschen standen gegen mich auf, eine Rotte von Gewalttätigen 
trachteten mir nach dem Leben, sie stellten dich nicht vor sich. 

15 Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und 

reich an Huld und Treue. 

16 Wende dich mir zu und sei mir gnädig, gib deinem Knecht deine Stärke und rette 

den Sohn deiner Magd! 

17 Wirke an mir ein Zeichen zum Guten! Die mich hassen, sollen es sehen und sich 

schämen, denn du, Herr, hast mir geholfen und mich getröstet. 
 

Lesung 

Matthäus 5, 1-12 Bergpredigt Seligpreisung 

 

Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Berg. Er setzte 
sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: 

Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. 

Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden 

Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. 
Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das 

Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle 

mögliche Weise verleumdet werdet. 
 

Fürbitten  ( Entzündung einer Kerze) 
 

1) Herr, 

mit der Papstreise verbinden die irakischen Christen die Hoffnung, dass die alte 

Bruderschaft der Völker des Irak wieder stärker spürbar wird und mehr 

wechselseitiges Vertrauen entsteht. Lass sie Deinen Hl. Geist erfahren. 
A Herr des Friedens und der Versöhnung, wir bitten Dich erhöre uns!  

2) Herr, 

Papst Franziskus wird in Ur, dem biblischen Heimatort Abrahams, die Vertreter aller 
Religionen zum Gebet treffen, um den interreligiösen Dialog zu stärken. Lass sie 

Deinen Hl. Geist erfahren!  

A Herr des Friedens und der Versöhnung, wir bitten Dich erhöre uns!   

 
  

3) Herr,  
Gib, dass die Christen im Nahen Osten, ihren Glauben ungestört leben können und 

nicht Benachteiligungen oder Verfolgungen im öffentlichen Leben befürchten 

müssen! 
A Herr des Friedens und der Versöhnung, wir bitten dich erhöre uns! 

4) Herr, 

begleite die Jugendlichen und Studenten von Enishke in eine gute berufliche Zukunft 

und hilf ihnen, wichtige Stützen in ihren christlichen Gemeinden zu sein!   
A Herr des Friedens und der Versöhnung,  wir bitten dich erhöre uns! 

5) Herr 

ermutige die Verantwortlichen in allen Ländern, dass sie die Menschenrechte  
einhalten und die religiösen Minderheiten respektieren! 

A Herr des Friedens und der Versöhnung, wir bitten dich erhöre uns! 

6) Herr, 

Pater Samir mahnt, dass weiterhin junge Menschen von der zerstörerischen 

Ideologie des IS verführt werden. Öffne ihre Herzen für den Weg der Liebe und der 
Gewaltlosigkeit, der allein gottgefällig ist und den Menschen Frieden und Freiheit 

bringt! 
A Herr des Friedens und der Versöhnung,  wir bitten dich erhöre uns! 

7) Herr, 

lass uns im Westen nicht auf die Menschen vergessen, die Gewalt und Krieg 
aushalten müssen. Gib, dass sie trotz allen Leids, den Lebensmut nicht verlieren und 

die Hilfe und Solidarität der Völkergemeinschaft erfahren dürfen!  
A  Herr des Friedens und der Versöhnung,  wir bitten Dich erhöre uns! 

 

Minuten der Stille 

 

Baut also eine Zivilisation der Liebe 
Aus der Rede einer Schulleiterin an ihre Maturaklasse im Libanon 

Die Botschaft, die ich Euch  heute hinterlassen möchte, ist folgende: 

Ein weiser Mann fragte eines Tages seine Schüler, 

woran man erkennen könne, 

dass die Nacht zu Ende sei und der Tag beginne. 
Sie überlegten eine Zeit lang und fragten dann: 

„Ist es, wenn man einen Hund vom Schaf unterscheiden kann?“ 
„Nein“, sagte der Weise. 

„Oder dann, wenn man eine Dattel von der Feige unterscheiden kann?“ 

„Nein!“ sagte erneut der weise Mann. 


