
Friedensgebet
am 21. März 2021

Geburtstag und Sterbetag des
Landvolkpatrons Bruder Klaus von Flüe

Gebet

Gott, du bist da, wenn wir heute an unter-
schiedlichen Orten dieses Gebet beten und um 
Frieden bitten, um Frieden und Ruhe in uns, 
unseren Familien, unseren Dörfern und in der 
Welt. 

Gott, du bist da und begleitest uns, auch durch 
diese besonderen Zeiten. Du schenkst Frieden. 
Wir danken dir. 

Ankommen

Lasst uns nun innerlich zur Ruhe kommen. 
Tief einatmen - tief ausatmen. 

Vielleicht kann das Flüeli-Bild mit dem Blick in den 
Ranft, wo Bruder Klaus gelebt hat, helfen, ruhig zu
werden und etwas vom Frieden zu spüren, nach 
dem wir uns so sehr sehnen. 

Tief einatmen - tief ausatmen.
Gott, schenke Frieden. 
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Unterwegs zu Dir

Unterwegs zu Dir bin ich in diesen Tagen,
um dir nahe zu sein 
und mich geborgen zu wissen.

Wenn ich auch oft den Weg nicht kenne - 
das Ziel verliere ich nicht aus den Augen.
Sei du es, der mich führt und leitet.
Unterwegs zu Dir bin ich in diesen Tagen -
mein Leben lang.                (Frank Greubel)

Aus dem Evangelium nach Johannes

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt,
gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige
sich nicht und verzage nicht. (Joh 14,27)

Stille

Dein Friede … 

Dein Friede möge auf uns herabkommen.
Dein Friede möge uns erfüllen.
Dein Friede möge uns unruhig machen.
Dein Friede möge uns sehnsüchtig machen.
Dein Friede möge uns Mut zum Dunkel geben.
Dein Friede möge uns Lust am Leben machen.
Dein Friede möge uns Vertrauen lehren.
Dein Friede möge uns auf die Suche schicken.
Dein Friede möge Antwort auf meine Fragen 
sein.
Dein Friede sei mit uns.         (Andrea Schwarz)

Herr, zeige mir den Weg ...

… damit ich den Alltag in diesen Zeiten aus der 
Kraft deines Geistes gestalte. Herr, zeige mir 
den Weg, damit ich ihn vertrauensvoll gehe, 
mit dir an meiner Seite.

Segensbitte

Guter Gott, segne uns und schenke Frieden.
Schenke Kraft und Mut, um füreinander da zu sein.
Schenke Frieden im Herzen. Schenke Frieden in 
der Welt. So segne uns der gute Gott, im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Unterwegs zu Dir

Unterwegs zu Dir bin ich in diesen Tagen,
um dir nahe zu sein
und mich geborgen zu wissen.

Wenn ich auch oft den Weg nicht kenne -
das Ziel verliere ich nicht aus den Augen.
Sei du es, der mich führt und leitet.
Unterwegs zu Dir bin ich in diesen Tagen -
mein Leben lang.                (Frank Greubel)

Aus dem Evangelium nach Johannes

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt,
gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige
sich nicht und verzage nicht. (Joh 14,27)

Stille

Dein Friede … 

Dein Friede möge auf uns herabkommen.
Dein Friede möge uns erfüllen.
Dein Friede möge uns unruhig machen.
Dein Friede möge uns sehnsüchtig machen.
Dein Friede möge uns Mut zum Dunkel geben.
Dein Friede möge uns Lust am Leben machen.
Dein Friede möge uns Vertrauen lehren.
Dein Friede möge uns auf die Suche schicken.
Dein Friede möge Antwort auf meine Fragen 
sein.
Dein Friede sei mit uns.         (Andrea Schwarz)

Herr, zeige mir den Weg ...

… damit ich den Alltag in diesen Zeiten aus der 
Kraft deines Geistes gestalte. Herr, zeige mir 
den Weg, damit ich ihn vertrauensvoll gehe, 
mit dir an meiner Seite.

Segensbitte

Guter Gott, segne uns und schenke Frieden.
Schenke Kraft und Mut, um füreinander da zu sein.
Schenke Frieden im Herzen. Schenke Frieden in 
der Welt. So segne uns der gute Gott, im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Unterwegs zu Dir

Unterwegs zu Dir bin ich in diesen Tagen,
um dir nahe zu sein
und mich geborgen zu wissen.

Wenn ich auch oft den Weg nicht kenne -
das Ziel verliere ich nicht aus den Augen.
Sei du es, der mich führt und leitet.
Unterwegs zu Dir bin ich in diesen Tagen -
mein Leben lang.                (Frank Greubel)

Aus dem Evangelium nach Johannes

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt,
gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige
sich nicht und verzage nicht. (Joh 14,27)

Stille

Dein Friede … 

Dein Friede möge auf uns herabkommen.
Dein Friede möge uns erfüllen.
Dein Friede möge uns unruhig machen.
Dein Friede möge uns sehnsüchtig machen.
Dein Friede möge uns Mut zum Dunkel geben.
Dein Friede möge uns Lust am Leben machen.
Dein Friede möge uns Vertrauen lehren.
Dein Friede möge uns auf die Suche schicken.
Dein Friede möge Antwort auf meine Fragen 
sein.
Dein Friede sei mit uns.         (Andrea Schwarz)

Herr, zeige mir den Weg ...

… damit ich den Alltag in diesen Zeiten aus der 
Kraft deines Geistes gestalte. Herr, zeige mir 
den Weg, damit ich ihn vertrauensvoll gehe, 
mit dir an meiner Seite.

Segensbitte

Guter Gott, segne uns und schenke Frieden.
Schenke Kraft und Mut, um füreinander da zu sein.
Schenke Frieden im Herzen. Schenke Frieden in 
der Welt. So segne uns der gute Gott, im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 


