
 

 

 

Frauen laden ein zum täglichen Friedensgebet: 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen um den weltweiten Frieden 

ermutigen wir (Frauen aus dem Frauenwerk) alle Empfänger_innen dieses Briefes 

zum gemeinsamen Friedensgebet.  

 

Wir fragten uns, wie wir unser Anliegen vom umfassenden Frieden in unseren Alltag 

einbetten könnten. Als Ergebnis unserer Überlegungen haben wir die Idee und den 

Wunsch, mit möglichst vielen Menschen aus unserem Kirchenkreis und darüber 

hinaus zum selben Zeitpunkt – aber an unterschiedlichen Orten – ein gemeinsames 

Gebet zu sprechen. Wenn wir Viele sind, glauben wir, verdichtet es sich und wirkt 

umso stärker. 

 

Alle sind aufgerufen, das nachfolgende Gebet mit uns gemeinsam zu beten. Dazu 

regen wir Sie an, sich das Gebet auszudrucken oder es sich auf Ihrem Smartphone 

zu speichern, so dass Sie es immer dabei haben. Jeden Tag um 18 Uhr (Wecker 

stellen hilft dabei/ Erinnerung im PC ) – egal wo wir gerade sind – kommen wir 

innerlich zur Ruhe. Wenn möglich zünden Sie eine Kerze an und beten und/oder 

meditieren Sie dann das von uns abgewandelte Friedensgebet aus Taize. 

 

Wir freuen uns, wenn möglichst Viele mitbeten und bitten um Verteilung. 

 

mit herzlichen Grüßen aus dem Frauenwerk 

Katharina, Christine und Claudia 

 

 

 

Evangelisches Frauenwerk im Kirchenkreis Schleswig-Flensburg, 

Referentin Claudia Niklas-Reeps 

Wassermühlenstrasse 12, 24376 Kappeln 

Tel 04642-911129 und niklas-reeps.frauenwerk@kirche-slfl.de 

 



 

 
Gott, 

Quelle des Lebens, 

ewiger Strom der Liebe. 

 

Wir danken Dir, 

für allen Frieden, den Du schon geschaffen hast, 

in uns, in unserer Umgebung und auf der ganzen Welt. 

 

Wir bitten Dich, 

öffne mit Deiner Liebe die Herzen der Menschen und 

erfülle uns alle mit Deinem Licht. 

 

Leite mit Deiner Weisheit alle, die Verantwortung tragen. 

Gib Kraft zum Umdenken und Mut zur Umkehr. 

Segne mit Deiner heilenden Gegenwart 

und verhilf zum inneren Frieden, 

damit alle friedvoll handeln können. 

 

Schenke uns allen die Einsicht, dass Frieden in uns selbst beginnt 

und dass nur Gedanken der Liebe und Versöhnung den Weltfrieden 

und das Überleben der Erde sichern. 

Erfülle unser Denken, Fühlen und Handeln mit Deiner Liebe und 

Vertrauen in Deine machtvolle Gegenwart. 

 

Wir bitten Dich, 

setze den Kraftstrom des Friedens in allen Menschen in Bewegung. 

Verbinde die Herzen aller, die für eine friedliche Lösung einstehen 

und führe diese weltweiten Gebete für den Frieden zum Erfolg. 

 

Wir danken Dir, 

Gott. 

 

Amen. 


