Ablauf Friedensgebet 05. November 2022
Eingangsmusik

Herr Herrm – Michelbach

Begrüßung
Ingrid und FriedensDekade
Morgen beginnt die Ökumenische FriedensDekade 2022 mit dem Motto:
ZUSAMMENHALT
➢
➢
➢

Das Wort Oikumene kommt aus dem Altgriechischen und bezeichnete in der griechisch-römischen
Antike die gesamte bewohnte Welt, soweit sie damals bekannt war.
Heute umfasst die Ökumene verschiedene Dimensionen. Als Ökumene wird der Raum angesehen, in
dem der christliche Glaube, in dem Christen und Kirchen sich bewegen – weltweit.
Daher erinnern sich überwiegend Christen in der ganzen Welt an 10 Tagen im November an die
Bewahrung der Schöpfung und den Frieden Gottes, von dem die Bibel spricht.

➢

Friede ist nicht irgendetwas. Friede ist konkret und fängt bei jeder einzelnen Person - mit der
eigenen, sichtbaren Zufriedenheit, mit der Friedfertigkeit. „Frieden fängt beim Frühstück an“ –
meint der bekannte Poet Hanns Dieter Hüsch – in einem Gedicht.

➢

Frieden und Unfrieden beide leben nebeneinander in unserer eigenen Lebenswelt, in unserer Familie,
bei unseren Freunden, im Verein und Beruf und auch die Kirchen selbst sind nicht geschützt vor
Unfrieden

➢

Ist Friede denn nur wenn kein Krieg ist, wenn die Waffen schweigen? Können wir nur dann von
Frieden sprechen – von Zusammenhalt? Frieden heißt, sich Mühe geben und sich um den Frieden und
um ZUSAMMENHALT bemühen. Der nächste Schritt zum Zusammenhalt ist immer möglich. Jeder
von uns weiß genau wie man sich selbst an Unruhe, Vorurteilen und Hass beteiligt und letztlich selbst
Unfriede stiften kann - und manchmal sogar leider Spaß macht.
Vielleicht ist es die Schwäche des Friedens, dass wir ihn oft nicht so unmittelbar spüren wie den
Krieg und seine Folgen - aber immer wieder wird Frieden plötzlich zur großen Sehnsucht, die wir
spüren und nicht nur 10 Tage im Jahr.
Adela und Biljana wissen, wie es sich anfühlt, fliehen zu müssen: nur das mitzunehmen, was sie
tragen konnten - und alles andere zurückzulassen: Familienfotos, Tagebücher, Spielzeug, Kleidung
und den Garten.
Sie haben die Bilder und Gefühle im Herz, die Bilder des Abschieds von Mann und Frau, von
Tochter und Vater, von den Menschen, die Familie und Freunde sind.
Und sicher gingen ihre Gebete an Gott: „Sei bei uns, die wir fliehen müssen. Lass uns spüren, dass
du an unserer Seite bist. Sei bei denen, die uns ihre Türen aufmachen und uns helfend
unterstützen. Lass uns einen Platz für Versöhnung behalten und Zeichen des Friedens zu setzen
mitten im Krieg.

➢

➢

➢
➢

➢

Frieden ist keine dauerhafte Selbstverständlichkeit, in der wir leben – wir alle müssen uns täglich
um den friedlichen ZUSAMMENHALT kümmern nicht nur 10 Tage im Jahr- und so habe ich das
Treffen und die Diskussionen der G 7 Außenminister im Friedenssaal des historischen Rathauses von
Münster als einen Hoffnungsschimmer, einen positiven Versuch gesehen, sich in dieser unruhigen
Welt, um Frieden und Zusammenhalt zu kümmern. Immerhin ist in diesem Rathaus zu Münster der
Westfälische Friede geschlossen worden – nach 30 Jahren Krieg

Gebet- gesprochen von Adela, Biljana und Shanza
Adela

Gott, wir sehnen uns danach, miteinander in Frieden zu leben, wenn Egoismus und
Ungerechtigkeit überhandnehmen, wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, wenn
Versöhnung nicht möglich ist, bist du es, der Hoffnung und Sehnsucht auf Frieden
schenkt

Biljana

Wenn Unterschiede in Sprache, Kultur oder Glaube
uns vergessen lassen, dass wir deine Geschöpfe sind und dass du uns die Schöpfung als
gemeinsame Heimat anvertraut hast bist du es, der Hoffnung und Sehnsucht auf Frieden
schenkt.
Wenn Menschen gegen Menschen ausgespielt werden, wenn Macht ausgenutzt wird, um
andere auszubeuten, wenn Tatsachen verdreht werden, um andere zu täuschen, bist du
es, der Hoffnung und Sehnsucht auf Frieden schenkt.

Shanza

Lehre uns, gerecht und fürsorglich miteinander umzugehen und der Korruption zu
widerstehen.
Schenke uns mutige Frauen und Männer, die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt an
Leib und Seele hinterlassen
Lass uns die richtigen Worte, Gesten und Mittel finden, um den Frieden zu fördern.
In welcher Sprache und in welchem Glauben wir dich als Gott des Friedens bekennen, lass
unsere Stimmen laut vernehmbar sein, gegen Gewalt, Unrecht, Lügen, Krieg, Flucht und
Vertreibung.
Lass uns den Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellen – nicht nur 10 Tage im November Amen

Musik
Adela / Biljana Themenblock Wie spielt man Frieden?
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Der russische Schriftsteller Samuil Marschak beobachtete einmal Kinder und fragte: „Was spielt
ihr?“
Sie antworteten: „Wir spielen Krieg“.
Darauf erklärte der Schriftsteller: „Wie kann man nur Krieg spielen! Ihr wisst doch sicher, wie
schlimm Krieg ist. Ihr sollt lieber Frieden spielen.“
„Das ist eine gute Idee“, sagten sie.
Dann Schweigen, Beratung, Tuscheln, wieder Schweigen, bis ein Kind fragte:
„Großväterchen, wie spielt man Frieden?“

Die Frage wird mit dem Gebet beantwortet: „mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens“ (alle)
Musik Dona nobis pacem (alle)
Dank / Hinweis auf die Gottesdienste usw. innerhalb der FriedesDekade
Fürbitte

