
Friedensgebet   12.01.2021   

Einstieg:  

Wir haben gerade Weihnachten gefeiert, das Fest der Geburt Jesu, der schon 

im Alten Testament als „Friedensfürst“ vorhergesagt wurde.  

Außerdem begeht die römisch-katholische Kirche seit vielen Jahren den 1. Jänner 

als Weltfriedenstag.  In diesem außergewöhnlichen Jänner wollen wir nochmals 

zum Kind in der Krippe blicken und  ihm unsere Sehnsucht nach Frieden 

anvertrauen. 

Lied:  GL (Gotteslob) 806   Ich steh an deiner Krippe hier (siehe Liedblatt) 
 
Kyrie:    

Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um uns Menschen zur Freiheit der 
Kinder Gottes zu führen. – Herr, erbarme dich unser.  
Herr Jesus Christus, um uns zu befreien aus Sünde und Tod, hast du dein Leben 
hingegeben am Kreuz. – Christus, erbarme dich unser.  
Herr Jesus Christus, du schenkst uns die Kraft deines Heiligen Geistes, damit wir 
Menschen nach deinem Bilde werden. – Herr, erbarme dich unser. 
 
Evangelium nach Lukas (2, 13-21): 
 
Alsbald gesellte sich zu dem Engel eine große himmlische Heerschar, die Gott 
lobte und sang: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens 
sind!“ 
Dann gingen die Engel von ihnen weg in den Himmel. Die Hirten aber sagten 
zueinander: „Lasst uns nach Betlehem gehen und sehen, was da geschehen ist, 
was der Engel uns kundgetan hat!“ Sie gingen eilends hin und fanden Maria und 
Joseph und das Kind, das in der Krippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, 
erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Alle, die es hörten, 
wunderten sich über das, was die Hirten ihnen erzählten.  
Maria aber bewahrte alle diese Dinge und erwog sie in ihrem Herzen.  
 
Lied: LP (Lobpreis) 431  Tragt in die Welt nun ein Licht (siehe Liedblatt) 
 
 
Fürbitten: 
 
In Jesus Christus hat Gott, der liebende Vater, ein menschliches Gesicht bekommen. Er 
ist aus Maria geboren, um Frieden und Versöhnung zu bringen. Ihn bitten wir: 
 



-    Für alle, die zu Beginn des neuen Jahres mit Sorgen in die Zukunft blicken:  
     Um Zuversicht im Vertrauen auf Gottes Beistand. – Christus, höre uns.  
     A: Christus, erhöre uns. 
 
-    Für alle, die in ihrer religiösen Freiheit behindert oder wegen ihres Glaubens 
     verfolgt werden: Um die Solidarität beherzter Menschen und die göttliche  
     Kraft zum Durchhalten. – Christus, höre uns. 
 
-     Für die Verantwortungsträger in den Kirchen und Religionsgemeinschaften:  
      Um gegenseitige Achtung des Menschenrechtes auf Religionsfreiheit. –  
      Christus, höre uns. 
 
-     Für alle, die aus religiösem oder politischem Fanatismus Angst und Terror 
       in der Welt verbreiten: Um Befreiung aus ihrer gefährlichen Engführung. – 
       Christus, höre uns. 
 
 -     Für unsere Familien und Gemeinden: Um den Geist des Friedens in den 
       Konflikten des Alltags. – Christus, höre uns.  
 
Du hast uns versprochen, bei uns zu bleiben bis zum Ende der Welt. Für diese Zusage 
danken wir dir, Christus, unserem Herrn. – Amen. 

 
 
Gebet Maronitischer Bischof: siehe Beilage  
 
 
Lied:  LP (Lobpreis) 275  Jesus höchster Name (siehe Liedblatt) 
 
Vater unser 
 
Segensgebet: 

Geht in diesen Abend mit dem Segen des dreieinigen Gottes. 
Geht mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, 
der Versöhnung schafft zwischen Gott und Mensch, Himmel und Erde. 
Geht mit dem Segen unseres Herrn, des Friedensfürsten, 
der uns Menschen Bruder wurde und Erlöser von Unfrieden und Ungerechtigkeit. 
Geht mit dem Segen des Heiligen Geistes, 
der uns auf den Weg Jesu Christi weist, damit wir ihm nachfolgen und selbst zu 
Friedensstiftern werden. 
So segne euch der in der Liebe allmächtige Gott – der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 

 

 


