Gebet für den Frieden in Syrien
von Jacques Mourad

Kyrie
Bitten wir den Herrn, dem wir unsere Bitte um Frieden
anvertrauen, um seine Gegenwart, um sein Erbarmen:
Jesus Christus, du bist der Fürst des Friedens.
Herr, erbarme dich unserer Zeit. Jesus Christus, du gibst
der Welt ein Beispiel der Sanftmut und der Versöhnung.
Herr, erbarme dich unserer Zeit. Jesus Christus,
du lehrst uns den Weg der Gewaltlosigkeit.
Herr, erbarme dich unserer Zeit.
Schrifttext
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist:
Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen.
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die,
die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel
werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und
Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.
Mt 5,43-45
Stille
Fürbitten
Gott, angesichts der Gewalt in unserer Zeit schreien wir dir
unsere Sehnsucht nach Frieden entgegen. Wir bitten dich:
– Für die Menschen, die unter Krieg und Terror leiden,
für die Menschen, die auf der Flucht sind.
Du Gott des Friedens
wir bitten dich, erhöre uns.
– Für die Gläubigen aller Religionen, die wegen ihres
Glaubens bedrängt und verfolgt werden.
– Für die Gewalttätigen,
die andere an Leib und Seele verletzen.
– Für die Einflussreichen und Mächtigen,
die über das Schicksal vieler Menschen entscheiden.
– Für die Verzweifelten und Sprachlosen,
die keine Hoffnung mehr haben.
– Für die Unerschrockenen, die immer wieder Schritte zum
Frieden gehen.
Gott, du kennst unsere Friedenssehnsucht.
Wir vertrauen darauf, dass du unsere Bitten erhörst.
Durch deinen Sohn Jesus Christus, den Friedensfürst.
Vater unser
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Eröffnung

Herr unser Gott, wir loben dich,
wir preisen dich, wir beten dich an
und danken dir für all die Wunder,
die du an deinem Volk vollbracht hast.
Wir bitten dich für unsere Welt,
dass sie einem wirklichen Frieden
entgegengehen.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen
in der ganzen Welt; es ist an der Zeit,
dass sie die Schreie der Leidenden
und Unterdrückten hören.
Dass sie Friedensstifter werden.
Wir bitten dich auch für die eine,
heilige Kirche;
für die Vereinten Nationen,
dass sie für eine Welt arbeiten,
die vereint ist im Bemühen um einen
ehrlichen und echten Frieden.
Mit Christus, der am Kreuz erhöht wurde,
bitten wir dich in dieser Zeit für all diejenigen,
die Gewalt und Terror verüben gegen sich selbst
und gegen ihre Brüder und Schwestern.
Für all diejenigen, die Menschen misshandeln,
denn sie wissen nicht, was sie tun.
Höre, Herr, unser Gebet. Herr, erhöre uns.
Hab Erbarmen mit allen,
die aus ihrem Heimatland Syrien fliehen mussten.
Schenk ihnen Geduld und Trost,
damit sie die Nöte und Herausforderungen
mit Zuversicht angehen können.
Wir vertrauen dir die Opfer der Angriffe
und Bombenanschläge an,
hier in Deutschland und in den anderen Ländern.
Lass sie ruhen im Frieden Christi.
Tröste ihre Familien; gib, dass sie angesichts dieser
schmerzlichen Wirklichkeit im Glauben
an die Auferstehung leben.
Wir bitten dich schließlich für unsere Wohltäter
überall auf der Welt.
Sie sind ein lebendiges Zeichen
der göttlichen Barmherzigkeit in dieser Zeit,
die so arm ist an Barmherzigkeit.
Segne sie, Herr, und mit ihnen all jene,
die Menschen in Not Hilfe leisten.
Ehre sei dir, Herr, Ehre deinem Sohn Jesus Christus,
Ehre dem Heiligen Geist jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

