
 

 
 Gott, Vater aller Menschen, du bittest jeden von uns, 
Liebe dorthin zu tragen, wo Arme erniedrigt werden, 
Freude dorthin, wo die Kirche entmutigt ist, 

und Versöhnung dorthin, 
wo Menschen voneinander getrennt sind, 
der Vater vom Sohn, die Mutter von der Tochter, 
der Mann von seiner Frau, 
der Glaubende von dem, der nicht glauben kann, 
der Christ von seinem nichtgeliebten christlichen Bruder. 
Du bahnst uns diesen Weg, 
damit der verwundete Leib Jesu Christi, deine Kirche, 
Ferment der Gemeinschaft für die Armen der Erde 
und für die ganze Menschheitsfamilie sei. 

(MUTTER TERESA (1910-1997) UND FRÈRE ROGER (1915-2005),  
TAIZE (1976), aus dem neuen Gotteslob Nr. 19/6) 

err, allmächtiger Gott, 
der du die Welt trägst, 
gib, dass alle, 

die Verantwortung haben, 
erfüllt werden mit Weisheit und Kraft, 
damit sie ihre Aufgabe 
vollbringen zum Leben 
und nicht zum Verderben der Welt. 
Dir empfehlen wir die Menschen 
in Rechtlosigkeit 
und unter Unrechtsregimen an: 
die Gequälten 
und zu Unrecht Verhafteten, 
die Gefolterten, 
die Heimatlosen 
auf der Flucht und in Lagern 
und die Hungernden. 
In einer Welt der Angst 
hilf uns, die Hoffenden zu bleiben 
durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

(AUS NICARAGUA,  aus dem neuen Gotteslob Nr. 20/2) 
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err, 
Gott des Himmels und der Erde, 
Schöpfer der einzigen Menschheitsfamilie, 

wir beten zu dir für die Anhänger aller Religionen. 
Mögen sie im Gebet und reinen Herzens 
deinen Willen suchen; 
mögen sie dich anbeten 
und deinen heiligen Namen verherrlichen. 
Hilf ihnen, in dir die Kraft zu finden, 
Ängste und Misstrauen zu überwinden, 
die Freundschaft wachsen zu lassen 
und in Harmonie miteinander zu leben. 

(Sel. PAPST JOHANNES PAUL II., U. RADBERT KOHLHAAS, 
aus dem neuen Gotteslob Nr. 20/4) 

 

 
Für alle Gemeinden, die dem Aufruf von Papst Franziskus folgen und für den 
Frieden und die Menschen in Syrien und allen Krisengebieten der Welt fasten und 
beten wollen, bieten sich folgende Messformulare an. 

• 

 
• 

Im Messlektionar Nr. VIII ab Seite 203 finden sich eigene Lesungen dazu, z.B.:
• 

 
• 

 
aus dem Buch für Wortgottesfeiern an Wochentagen:  
Versammelt in seinem Namen, Seite 60ff:  
Statt der dort angegebenen Lesung besser Jes 46, 3-4 (gleiches Buch Seite 78).  
Ebenso eignet sich als Schlussgebet besser jenes aus dem Nachtgebet (Seite 108f, 
unten) oder ein Gebet, das hier vorgestellte wurde. Ab Seite 71 werden weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten, darunter auch ein Lichtritus (Seite  74), Vorschläge für 
einen geistlichen Impuls (Seite 79) oder andere Cantica (Seite 78) vorgestellt. 
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Bittandacht aus dem Gotteslob GL 789/1, 2, 6; als abschließendes Gebet eignen 
sich die hier genannten oder GL 29/6 gemeinsam gebetet. 
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