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Gebete

Friede den Fernen und den Nahen (Jes 57,19)
Eine Gebetseinladung an ChristInnen und MuslimInnen

Auf diesen Seiten finden Sie Elemente für den Ablauf einer
christlich-muslimischen Begegnung, aus denen Sie eine
Auswahl treffen können. Dabei wird empfohlen, auf das
gemeinsam gesprochene Gebet zu verzichten, um die
unterschiedlichen Gottesvorstellungen zu respektieren und
jede Vermischung zu vermeiden. In der Tradition der
Friedensgebete von Assisi sind Christen und Muslime
eingeladen, einander in ihrem jeweils eigenen Sprechen zu
Gott nahe zu sein und so das gemeinsame Engagement für
den Frieden hervorzuheben, ohne bestehende Gegensätze
zu verschleiern.

Wenn Sie keine muslimische Gemeinde vor Ort ansprechen und
einladen können, kann das Gebet auch für die Feier in der
christlichen Gemeinde abgewandelt werden. Hierdurch bekommt
es einen anderen Charakter: Als christliches Friedensgebet
unterstreicht es die Bereitschaft der Feiernden, gemeinsam mit
Menschen anderen Glaubens den Frieden zu suchen.

© Karl-Heinz Melters/missio

Was muss bei der Vorbereitung bedacht werden?
Eine multireligiöse Begegnung lebt vom Respekt vor der Tradition der Andersgläubigen. Religiöse Zeichen
oder Gebetshaltungen (Kreuzzeichen, Niederwerfen ...) sollten somit zurückstehen. Dem islamischen
gemeinschaftlichen Gebet sind Lieder fremd. Bitten Sie um eine Übersetzung und haben Sie keine Scheu,
Texte abzulehnen, die Sie nicht mittragen können. Auch wenn bewusst auf das gemeinsam gesprochene
Gebet verzichtet wird, sollten alle Beteiligten den von den einzelnen Partnern vorgetragenen Teilen mit
respektvoller Aufmerksamkeit folgen können. Zum Abschluss kann ein passendes Lied gesungen werden,
wie es der christlichen Tradition entspricht.

Aufgrund der islamischen Tradition werden bei dem Gebet selbst Frauen und Männer getrennt voneinander
stehen oder sitzen. Bitte respektieren Sie diese Tradition.

Wo sollte die Begegnung stattfinden?
Ungeeignet sind Sakralräume wie Kirchen und Kapellen. Es empfiehlt sich, das Gebet an einem neutralen
Ort, vielleicht sogar im Freien, z.B. auf dem Kirchplatz, dem Platz vor dem Gemeindezentrum etc.
durchzuführen. Damit wird die Begegnung zu einem Zeichen, das öffentlich wahrgenommen werden kann.
Wenn Sie das Gebet an einem öffentlichen Ort durchführen, sollten Sie vorher bedenken, wie Sie
gegebenenfalls mit Störern umgehen.
Alternativ ist ein Raum in einem Gemeindezentrum denkbar.

Elemente für eine gemeinsame Feier
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Friede den Fernen und den Nahen (Jes 57,19)

Begrüßung und Einführung

Zu unserer christlich-muslimischen Begegnung begrüßen wir Sie ganz herzlich. In einer Welt, in der
Spannungen und Konflikte bis hin zu Hass und Terror häufig unter religiösen Vorzeichen auftreten, ist es ein
mutiger Schritt, das Gemeinsame der verschiedenen Traditionen als Basis für ein achtsames und friedvolles
Miteinander zu suchen. Wir laden Sie heute ein, mit uns diesen Schritt zu wagen und ein jeder in seiner
Tradition zu dem einen Gott zu beten, der in den drei „abrahamitischen Religionen“ Inbegriff des „Frieden",
„shalom" und „salaam" ist.
Christen und Muslime, die zusammen fast die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, haben eine große
Verantwortung, um Gerechtigkeit und Frieden in der Welt voranzubringen.

Eröffnung

Vorbeter/in: Wir sind hier zusammengekommen, um dich, Gott, den Barmherzigen, den Einzigen und
Einen, in der Gemeinschaft mit allen Gläubigen zu preisen, dass unser Geist und Herz von
deiner Gegenwart und deinem Willen erfüllt werden. Im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit
und Menschenfreundlichkeit bringen wir unsere Sorge um ein gutes Leben aller Menschen
vor dich. Wir wollen miteinander beten im Geist der Wertschätzung und der Offenheit für alle,
die anders sind als wir, denn Du, Gott, hast diese Erde und alle, die auf ihr leben, so
wunderbar geschaffen.

Groß ist dein Name und würdig zu preisen.

Antwort: Ehre sei Dir, von dem wir unser Leben haben.

Muslimischer Hymnus

O Gott, dein Licht ist vollkommen, darum hast du rechtgeleitet.
Dein ist das Lob.
Deine Milde ist gewaltig, darum hast du vergeben.
Dein ist das Lob.
Du hast Deine Hand ausgestreckt und gegeben.
Dein ist das Lob.
Herr, dein Antlitz ist das edelste Antlitz und dein Rang ist der beste Rang und deine Gabe ist die nützlichste
Gabe.
Dein ist das Lob.
Dir wird gehorcht, o Herr, und du dankst. Dir wird zuwidergehandelt, o Herr, und du vergibst. Du antwortest
dem, der in Not ist, und deckst das Übel auf; du heilst die Wunde und rettest vor Kummer; du nimmst die
Reue an und vergibst die Sünden. Niemand kann deine Wohltaten vergelten und keiner kann deine Gnaden
zählen und kein Redebegabter kann dein Lob genügend singen! Ali ibn Abi Talib

Gott, hier leben wir

Sprecher/in 1: hier wohnen wir,
hier treffen wir uns auf der Straße,
in den Geschäften, im Gemeindehaus,
hier besuchen wir uns:
mit freundlichen Gesichtern,
aber auch mit verschlossenen Mienen
und manchmal mit traurigen Gedanken.
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Sprecher/in 2: Wir sprechen miteinander,
wir schweigen,
wir helfen uns,
manchmal sind wir ratlos,
und manchmal bleiben wir einander fremd.

Sprecher/in 3: Auch in der Woche, die hinter uns liegt,
wurden Worte zu Waffen,
wurden aus Menschen Feindbilder,
haben wir uns gegenseitig verletzt.
Auch nach der Woche, die hinter uns liegt,
suchen wir Frieden.
Erbarme dich, Gott.

Bittgebet

Vorbeter/in: Gott, der du selbst der Friede bist, du bist der Ursprung des Lebens.
Alles Leben hängt ab von Dir, dein ist, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Unser Herr,
Du hast dies alles nicht umsonst geschaffen. Preis sei Dir! (Sure 3, 191)

Wir bitten für alle, die gefangen sind in einem Netz von Ungerechtigkeit und Gleichgültigkeit,
getrennt voneinander durch Sprache, Kultur, Klasse, Geschlecht und Bekenntnis,
niedergedrückt durch Unwissenheit und Armut. Stärke in uns das Bewusstsein von der
Einheit der Menschheitsfamilie und den Willen, eine verantwortliche Gemeinschaft
aufzubauen.
Gott, der Du selbst der Friede bist:

Antwort: Hilf uns, friedfertig zu leben.

Vorbeter/in: Wir beten für alle, die nicht unsere religiösen Überzeugungen teilen, dass wir sie achten und
gelten lassen und ihnen zugestehen, auf ihre Weise zu leben. Hilf uns, Ungerechtigkeiten
aufzudecken und Gerechtigkeit und Menschenwürde auch dann einzufordern, wenn die
Betroffenen anderen religiösen Traditionen angehören. Öffne unsere Augen, dich an Orten
zu erkennen, wo wir dich nicht vermutet hätten.
Gott, der Du selbst der Friede bist:

Antwort: Hilf uns, friedfertig zu leben.

Vorbeter/in: Wir bitten um einen wachen Geist und klaren Verstand. Reinige uns und unsere religiösen
Traditionen von allen Spuren der Enge und Intoleranz. Gib uns den Mut uns zu widersetzen,
wenn dein Name missbraucht wird, um Frauen und Männer ihrer Würde und ihrer Rechte zu
berauben und Gewalt und Unterdrückung zu rechtfertigen.
Gott, der Du selbst der Friede bist:

Antwort: Hilf uns, friedfertig zu leben.

Vorbeter/in: Wir bitten um Mut und Vertrauen Brücken zu bauen, damit aus einem Nebeneinander ein
Miteinander werden kann. Lehre uns die Großzügigkeit, die Fremde willkommen heißt. Gib
uns Achtung vor jedem Menschen, weil du Frauen und Männer so und nicht anders
geschaffen hast.
Gott, der Du selbst der Friede bist:

Antwort: Hilf uns, friedfertig zu leben.
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Friedenszeichen Alle stehen auf und versammeln sich im Kreis.

Vorbeter/in: Unsere Religionen verbindet eine gemeinsame Sehnsucht: die nach Frieden. Frieden in
unserem Ort, Frieden in unserem Land, Frieden besonders in friedlosen Regionen, wo
oftmals unbeachtet von der öffentlichen Aufmerksamkeit Menschen leiden. Mit jedem Schritt
aufeinander zu, mit jedem Gebet um Frieden wird die Welt heller. So bitten wir alle, eine
Kerze zu entzünden.
Alle Teilnehmer/innen erhalten eine Kerze und entzünden sie gegenseitig.

Wir wollen nun schweigend um den Frieden Gottes bitten und Botschaften des Friedens aus
unseren heiligen Büchern hören:
Die folgenden Texte sollten von Christen und Muslimen aus ihrer jeweiligen Tradition heraus
vorgetragen werden. Eine Auswahl kann getroffen werden.
Zwischen den einzelnen Texten sollte eine Zeit der Stille gehalten werden.

Ich schaffe Frieden im Land: Ihr legt euch nieder und niemand schreckt euch auf. Ich lasse
die Raubtiere aus dem Land verschwinden. Kein Schwert kommt über euer Land. (Lev 26,6)

O ihr, die ihr glaubt, tretet für Gott ein und legt Zeugnis für die Gerechtigkeit ab. Und der
Hass gegen bestimmte Leute soll euch nicht dazu verleiten, nicht gerecht zu sein. Seid
gerecht, das entspricht eher der Gottesfurcht. Und fürchtet Gott. (Sure 5, 8)

Freu dich und juble über alle Gerechten! Sie werden vereint sein und den Herrn der
Gerechten preisen. Wohl denen, die dich lieben; sie werden sich freuen über den Frieden,
den du schenkst! (Tob 13,15)

Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. (Jes 57,19)

Diener des Allbarmherzigen sind die, welche demütig auf der Erde wandeln und, wenn die
Unwissenden zu ihnen sprechen, nur „Friede“ antworten. (Sure 25, 63)

Wärest du auf Gottes Weg gegangen, du wohntest in Frieden für immer. Nun lerne, wo die
Einsicht ist, wo Kraft und wo Klugheit, dann erkennst du zugleich, wo langes Leben und
Lebensglück, wo Licht für die Augen und Frieden zu finden sind. (Bar 3,13)

Gott ist unser Herr und euer Herr. Wir haben unsere Werke, und ihr habt eure Werke (zu
verantworten). Es gibt keinen Streitgrund zwischen uns und euch. Gott wird uns
zusammenbringen. Und zu Ihm führt der Lebensweg. (Sure 42,15)

Strebe unermüdlich nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden, zusammen mit all
denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. (2 Tim 2,22)

Sprich: O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem Wort, das gleich ist zwischen uns und
euch: dass wir keinen anbeten außer den einen Gott. (Sure 3,64)

Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedlich, freundlich, gehorsam, voll
Erbarmen und reich an guten Früchten; sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Wo Frieden
herrscht, wird für die Menschen, die Frieden stiften, die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut.
(Jak 3, 17-18)
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Christlicher Hymnus auf die Größe Gottes (in zwei Gruppen im Wechsel zu beten)

Dich, meinen Gott, preise ich.
Du bist die Quelle von Freude und Hoffnung.
Deine Namen sind Leben und Friede.
Du hast mich erschaffen.
Du lässt mich nicht allein.
Du gibst meinem Leben ein Ziel.
Du schenkst mir die Gnade, in Freiheit zu atmen.
Du weitest meinen Blick.
Vor allem in der Begegnung mit den Anderen
darf ich in die Symphonie deiner Schöpfung einstimmen.

Gott, du bist Vater und Mutter alles Geschaffenen.
Kontinente und Ozeane, Vulkane und Gletscher,
Regenwälder und Rosen,
der Mensch als Mann und Frau,
Kulturen und Religionen,
alles lebt, weil du selber das Leben bist.
Das macht mich froh. Und ich spüre in meinem Innersten,
wie der gesamte Kosmos immer neu aufblüht
unter deinem liebevollen Blick
und dem Wehen deines Geistes.

Du hast auch mich beim Namen gerufen. Du hast gesagt, dass ich in deinen Augen schön
und wertvoll bin.
Du hast mich gelehrt, wie ich Dich anreden kann.
Meine Ängste hast Du vertrieben.
Meine Horizonte hast du weit gemacht.
Ich weiß mich von dir geliebt, und deshalb möchte ich
Herz und Hände für die Anderen öffnen.

Ja, Gott, du hörst das Seufzen der Schöpfung
und den Schrei der Armen und Gefolterten.
Wie zu allen Zeiten berufst Du auch heute
Frauen und Männer,
Zeuginnen und Zeugen einer unzerstörbaren Hoffnung,
Poeten und Propheten.
Sie erinnern daran:
Der Mensch ist eine Ikone Gottes.
Gott befreit,
und deshalb können Menschen einander befreien.
Liebe ist stärker als der Tod.

Tyrannen und ihre Ideologien werden immer neu scheitern.
Aufmerksame und gewaltfreie Begegnung
nach dem Beispiel Jesu geben der Welt eine gute Zukunft.
Der Friede ist eine Frucht der Gerechtigkeit.
Und Gott selbst geht mit uns den Weg der Befreiung.

Und so bin ich Zymbel, Harfe, Bambusflöte
und Buschtrommel in einem tausendstimmigen Orchester.
In unzähligen Rhythmen aus allen Stämmen, Völkern und Nationen klingt es:
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Unser Gott ist ein Gott des Lebens und der Freiheit.
Das Kleine und Unscheinbare ist ihm wichtig und lieb.
Er hört unser Weinen und trocknet unsere Tränen.
Sein Evangelium von der Freiheit und Würde
ist gute Botschaft für alle.
Gebt sie weiter ohne Furcht.
Sie bahnt sich unaufhaltsam ihren Weg.
Aus einer Kraft, die nicht in uns, sondern in Gottes Wort selber liegt.

Segensgebet

Vorbeter/in: Gott aller Menschen, wir bitten Dich:
gib uns die Kraft,
anderen vorurteilslos zu begegnen,
damit Hass, Neid und Gewalt
der Boden entzogen wird
und unser Zusammenleben
zu einem friedlichen Miteinander führt.
Wir bitten Dich:
segne uns mit Hoffnung und Zuversicht
segne uns mit Händen,
die sich nicht mit den Unzulänglichkeiten dieser Welt abfinden.
Segne uns mit Füßen,
denen kein Weg zu weit und zu schwer ist.
Segne uns mit Worten,
die Mut machen und halten, was sie versprechen.
Segne uns mit Deiner geschwisterlichen Liebe.
Amen.

Schlusslied

Als Schlusslied eignen sich:
Dona nobis pacem
Herr, gib uns deinen Frieden
Und richte unsere Füße
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