
Ein Gebet von Seiner Eminenz Monseigneur Paul Nabil Sayyah,  

Maronitischer Erzbischof von Haifa und dem Heiligen Land 

Gott, unser aller Vater, für deine Schöpfung und mit deiner Schöpfung preisen 

wir dich. Aus Liebe hast du alles geschaffen und wachst nun über das ganze 

Universum und nährst es mit Liebe. Vertrauensvoll kommen wir zu dir, um dich 

um Vergebung zu bitten dafür, dass wir einander und deiner Schöpfung Schaden 

zugefügt haben und auch weiterhin zufügen, vor allem zur gegenwärtigen Zeit 

und in verschiedenen Teilen der Welt. 

 

Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um uns Frieden zu bringen, damit alle 

Völker das Leben und volle Genüge haben sollen. Hilf uns in dieser Zeit, in der 

wir uns darauf vorbereiten, deiner Menschwerdung zu gedenken, nicht zu 

vergessen, dass du uns berufen hast, Friedensstifter zu sein und einander zu 

helfen, die Fülle des Lebens zu erreichen, die du jedem Menschen zugedacht 

hast. Siehe herab auf alle diese Menschen, die in unseren Gesellschaften Hunger, 

Vertreibung, Unrecht, Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung erleiden. Für 

Jerusalem und das ganze Land deiner Geburt erbitten wir einen besonderen 

Segen, und wir beten darum, dass all jene, die dort wohnen dürfen, daran denken 

mögen, dass sie Kinder des einen Vaters sind, dessen Wille es ist, dass jedem von 

ihnen gleichermaßen die ganze Fülle des Lebens zuteilwird. Gib den 

Entscheidungsträgern im Heiligen Land und überall in der Welt die Weisheit und 

den Mut, alles in ihrer Kraft Stehende zu tun, um einen gerechten Frieden und 

eine dauerhafte Versöhnung zu verwirklichen. Erlaube ihnen nicht, bei ihrem 

Umgang mit deinem Volk und deiner Schöpfung verschiedene Maßstäbe 

anzulegen und übermäßige Gewalt zu rechtfertigen, wenn es ihren Interessen 

dient. 

 

Heiliger Geist, Gott des Lichts, erleuchte alle Menschen und vor allem jene, 

denen die gewaltige Verantwortung für Entscheidungen aufgebürdet ist, die das 

Leben von Millionen Menschen in aller Welt berühren. Lass sie bedenken, dass 

das Streben nach Macht, Herrschaft und materiellem Gewinn nicht dauerhaft 

glücklich macht. Die Liebe und nur die Liebe kann zu wahrem und dauerhaftem 

Glück und Frieden führen und alle Menschen und die ganze Schöpfung zur Fülle 

des Lebens geleiten, zum Lobpreis des Schöpfergottes und Vaters. Amen. 

 


