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Biblischer Text 
 

Text der Gegenwart 
 
Nun sind die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, 
ein frei formuliertes Fürbittgebet vorzutragen. 

 

Die einzelnen Bitten können abgeschlossen werden mit: 

 

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen 
hat“  

Gemeinsame Antwort auf die einzelnen Fürbitten:  ( jeweils 2 mal ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet 

um den Frieden 

 
 
 
Gemeinsames 
Gebet 

nach 

 

 

 

hl. Franziskus v. Assisi 

oder im Wechsel: 
Gebete  
EG 876– 880 
 
vgl. Beiblatt 



Einheitsübersetzung 2016: Ps 85 
 
Bitte um Frieden und Gerechtigkeit 
1 Für den Chormeister. Ein Psalm der Korachiter.  
2 Du hast wieder Gefallen gefunden, HERR, an dei-
nem Land, du hast Jakobs Unglück gewendet.  
3 Du hast deinem Volk die Schuld vergeben, all seine 
Sünden zugedeckt.  
4 Du hast zurückgezogen deinen ganzen Grimm, du 
hast dich abgewendet von der Glut deines Zorns.  
5 Wende dich uns zu, du Gott unsres Heils, lass von 
deinem Unmut gegen uns ab!  
6 Willst du uns ewig zürnen, soll dein Zorn dauern 
von Geschlecht zu Geschlecht?  
7 Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk 
an dir sich freue?  
8 Lass uns schauen, HERR, deine Huld und schenk 
uns dein Heil!  
9 Ich will hören, was Gott redet: Frieden verkündet 
der HERR seinem Volk und seinen Frommen, sie  
sollen sich nicht zur Torheit wenden.  
10 Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten, 
seine Herrlichkeit wohne in unserm Land.  
11 Es begegnen einander Huld und Treue; Gerechtig-
keit und Friede küssen sich.  
12 Treue sprosst aus der Erde hervor; Gerechtigkeit 
blickt vom Himmel hernieder.  
13 Ja, der HERR gibt Gutes und unser Land gibt sei-
nen Ertrag.  
14 Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg 
seiner Schritte. 

Gebet für ein Ende  
von Gewalt und für Frieden 
 
Du gütiger, barmherziger  
und  
liebender Gott und Vater, 
als deine Kinder und in  
verschiedenen Religionen 
beten wir Menschen zu dir. 
 
Du hast uns aufgegeben,  
so zu leben und zusammen-
zuarbeiten,  
dass dein Reich auf unsere 
Erde komme. 
Mache uns zum Werkzeug 
deines Friedens,  
indem wir zum Wohle aller 
zusammenwirken.  
 
Säe aus in uns deine Liebe 
zu allen Menschen. 
Nimm den Geist der Spal-
tung von uns,  
und schenke uns Einigkeit in 
deiner Liebe. 
Nimm die Dunkelheit des 
Hasses  
und den Geist der Feindse-
ligkeit von uns fort.  
Schaffe in uns Verständnis 
und  
gegenseitigen Respekt,  
ungeachtet der Unterschiede  
zwischen uns Menschen,  

Völkern und Religionen. 
 
Lass dein göttliches Licht  
in unserem Leben sichtbar 
sein,  
wie auch im Leben aller,  
denen wir begegnen. 
Wecke in meinem Herzen  
ein neues Gefühl der Ehr-
furcht  
vor allem Leben. 
 
Gib mir Einsicht, in jedem 
Menschen  
die Spuren deiner Göttlich-
keit zu erkennen,  
wie auch immer er sich mir 
gegenüber  
verhalten mag. 
 
Mache das Unmögliche mög-
lich,  
und lass mich meinen Teil 
dazu beitragen,  
den Kreislauf der Gewalt zu 
durchbrechen,  
weil ich erkenne, dass Frie-
den mit mir beginnt. 
Gott!  
Zeige uns die Wahrheit  
und nichts als die Wahrheit. 
 
Gib uns Mut, ihr zu folgen. 
Amen. 

missio 2021 



Wenn Worte zu gefährlichen Waffen werden 

Das Internet ist voll von Hass. Die Folgen können 
schwerwiegend sein. 

Hass, das ist ein starkes Wort mit viel negativer Wucht. Im Internet ist 

Hass heutzutage aber augenscheinlich ganz normal. Ob in den sozia-

len Medien, auf Blogs oder in Kommentarspalten von Internetforen, ob 

rassistisch, sexistisch oder antisemitisch: Wenn dort etwas oder je-

mand zu sehen ist, das einem nicht passt, entlädt sich bei Menschen 

hier und da eine Breitseite von Wut, Frust oder Gewalt. Man muss sich 

nur mal die Diskussionen zur Corona-Krise durchlesen. Wie sich die 

Emotionen hochschaukeln. Wie Angriffe mit Worten stattfinden. Wie 

einzelne Menschen oder Gruppen zur Zielschiebe für Hass werden. 

Einiges wird zwar gemeldet und gelöscht, vieles aber eben auch nicht. 

 

Die Hasskommentare in allen Facetten fassen wir heutzutage im Allge-
meinen als sogenannte „Hate Speech“ zusammen, also als Hassrede. 
Das können Diskriminierungen, die bewusste Verbreitung von falschen 
Tatsachen, herabwürdigende Begrifflichkeiten, Verschwörungserzäh-
lungen oder die Androhung von Gewalt sein. Hate-Speech ist ein Phä-
nomen, das gerade in jungen Bevölkerungsgruppen eher zu- als ab-
nimmt, wie eine forsa-Befragung im Auftrag der Landesanstalt für Medi-
en zeigt: Besonders die 14- bis 24-Jährigen nehmen Hassreden im 
Web häufig wahr. 

“Verrohung der Sprache” ist bedenklich 
Mit Blick darauf beobachtet auch Erzbischof Hans-Josef Becker die 
beunruhigenden Entwicklungen hinsichtlich der „Verrohung der Spra-
che“ und wie wir als Menschen und Christinnen und Christen miteinan-
der umgehen. „Die Art, wie wir voneinander denken und miteinander 
sprechen, hat unmittelbar Einfluss auf unser Tun“, warnte der Pader-
borner Erzbischof vor zwei Jahren beim Medienempfang des Erzbis-
tums. Und weiter: „Wir müssen sehr sensibel sein, damit auf die Gewalt 
der Worte nicht auch eine Gewalt der Taten folgt.“ Hass wird durch 
Worte erweckt – und entlädt sich dann in Form von Taten: Die Ermor-
dung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der An-
schlag auf die Synagoge in Halle oder der Sturm aufs Kapitol in 

Washington– überall waren hasserfüllte Worte die Auslöser von hass-
erfüllten Taten. Und das macht traurig. 

Das Schwierige mit den Hassbotschaften – und allgemein mit schlech-

ten Nachrichten – ist leider: Schlechte Nachrichten lassen sich oftmals 

besser verkaufen als gute. Dabei gibt es genug gute Nachrichten, die 

auch wir Christen in die Welt hinaustragen. Diesen Nachrichten den 

Raum zu geben, lohne sich, betonte auch Weihbischof Matthias König 

schon: „Denn in ihnen steckt die positive Kraft, die Antrieb schenken 

kann: Freude, Optimismus und Liebe sind ein starker Motor, das eige-

ne Leben zu bewältigen und auch die Welt – wenigstens ein bisschen 

– zu verändern.“ 

Wer Frieden ernten will, darf keinen Hass säen 
Wenn Sie in sich hineinhören und sich fragen, wann Sie eigentlich 
„hassen“ oder ein ähnliches Gefühl empfinden, erkennen Sie vielleicht 
hier und da: Ausgangspunkt war oder ist eine eigene Unzufriedenheit 
und deren Projektion auf andere Sachen oder Menschen. Die schlech-
ten Nachrichten eben. Dann geht es darum, sich der vielen guten 
Nachrichten im eigenen Leben bewusst zu werden. Das bringt innere 
Zufriedenheit, die wir weitergeben können. 

„Menschen aufrichten, anstatt sie niederzumachen“ – was Erzbischof 

Hans-Josef Becker schon formulierte, gilt heute mehr denn je. Nie-

mand will Mitmenschen, die darauf aus sind, einander kleinzumachen. 

Wir sollten das Mitgefühl in den Fokus rücken. Einander zuhören, zu 

differenzieren, sich der Probleme unserer Mitmenschen annehmen, für 

andere da sein, wenn sie nicht weiter wissen oder hilflos sind. Die gro-

ße Frage: Was für Menschen wollen wir sein? Hasserfüllt oder zwi-

schenmenschliche Wärme ausstrahlend? Die frohe Botschaft von uns 

Christen braucht Liebe und Freundschaft. Das Leben braucht Hoff-

nung. Und wir brauchen Mitmenschen, die uns aufrichten und Mut zu-

sprechen. Wer Frieden ernten will, darf keinen Hass säen. 

(aus::https://www.erzbistum-paderborn.de/aktuelles/wenn-worte-zu-

gefaehrlichen-waffen-werden/) 


