
Wir gedenken der Opfer von Euthanasie und diverser 
„Säuberungen“ und bitten Dich: Beseitige aus allen 
Köpfen und Herzen dieses Gedankengespinst. Hilf uns 
heute, das Leben jedes Menschen zu schützen und zu 
achten - von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. 
Amen.  
 
9. Tag 
 

„Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen? - Es 
sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen; 
sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut 
des Lammes weiß gemacht. Das Lamm wird sie 
weiden und zu den Quellen führen, aus denen das 
Wasser des Lebens strömt und Gott wird alle Trä-
nen von ihren Augen abwischen.“ Offb 7, aus 13 - 17 
 
Lamm Gottes, Du bist für alle gestorben, weil keiner 
gerecht sein kann vor dem Vater außer durch Dich. Du 
kennst die Gedanken und Herzen aller Menschen. Du 
weißt alles - und willst nur, dass wir uns Dir ganz öff-
nen. Es gibt nichts, was Du nicht neu machen kannst, 
wenn wir zu Dir kommen. Vergib und hilf auch verge-
ben, wo Menschen in der Kirche gefehlt und gesündigt 
haben. Bitte beseitige alle Hindernisse, die noch da 
sind.  Schenke vielen durch die Sakramente der Kirche 
Heilung, Versöhnung und neues, befreites Leben. Du, 
der Du die Zukunft bist - sei gepriesen! Amen. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet  
um Frieden, Heilung  

und Versöhnung 
 

 
Pfarre Brunn am Gebirge  

mit kirchl. Druckerlaubnis K463/08 Erzdiözese Wien 

 

Tägliche Gebete:                                         (nach Wahl) 
 
 

Gott unserer Väter, groß und voll Erbarmen, 
Vater aller Menschen! Du hegst Pläne des Friedens  
und nicht des Leides, Du verdammst Kriege  
und drückst den Stolz der Gewalttätigen nieder.  

Du hast deinen Sohn Jesus gesandt, 
den Nahen und Fernen Frieden zu verkünden 
und die Menschen aller Rassen und jeder Herkunft 
zu einer einzigen Familie zu sammeln.    

Höre den einmütigen Ruf deiner Söhne und Töchter, 
die dringende Bitte der ganzen Menschheit: 
Nie wieder Krieg, eine Spirale der Trauer und Gewalt! 
Nie wieder so viele Bedrohungen für alle Geschöpfe!  

In Gemeinschaft mit Maria, der Mutter Jesu, bitten wir: 
Sprich zu den Verantwortlichen für die Geschicke der Völker, 
halt auf die Logik der Rache und Vergeltung.  

Gib durch deinen Geist den Antrieb zu neuen Lösungen,  
zu Räumen des Dialogs und des geduldigen Wirkens.  

Bitte, gib unserer Zeit Tage des Friedens!   

                                                              (nach Johannes Paul II)   

Heile die Wunden der Vergangenheit, befreie uns durch 
die Wahrheit und schenke allen die Kraft zur Vergebung 
und zu einem neuen Leben. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Vater unser              Ave Maria             Ehre sei dem Vater 

1. Tag  
 

„Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet 
ihr finden; klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn 
wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und 
wer anklopft, dem wird geöffnet.“  Lk 11, 9 - 10 
 
Guter Gott, dein Geist ist es, der die Herzen bewegt, 
wenn Gegner sich die Hände reichen und Völker einen 
Weg zueinander suchen. So bitten wir um deinen Geist 
für alle Menschen, die sich in diesen Tagen an die Ereig-
nisse des Zweiten Weltkrieges, seine Gründe und seine 
Folgen erinnern. Schenke Einsicht, Umkehr, Heilung und 
Vergebung. Amen. 
 
2. Tag  
 

„Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; 
weint über euch und eure Kinder.“  Lk 22, 28 
 

Herr Jesus, wir beten für alle Opfer der Gewalt, beson-
ders für die Kinder und Jugendlichen, für die, die töten 
mussten oder die getötet wurden, für die, deren Kindheit 
und Jugend hart und bitter war, die geprägt wurden von 
Not, Hunger, Grausamkeit und Elend. Heile diese Erin-
nerungen und hilf uns jetzt gerecht zu teilen, damit heute 
alle Kinder auf der Welt genug zum Leben haben. Amen. 



3. Tag  
 

„Wer rettet meine Seele vor den Worten der Menschen? 
Sie tönen aus der Ferne wie Posaunen,  
aber wenn sie nahe kommen, tragen sie nur Schellen. 
Sie drängen sich hervor mit Fahnen und Wimpeln,  
aber wenn der Wind aufsteht, zerflattert ihr Gepränge. 
Höret, ihr Lauen und Vermessenen, ihr Wetterflüchtigen  
des Geistes und ihr Kinder der Willkür: 
Wir sind verdurstet bei euren Quellen,  
wir sind verhungert bei eurer Speise,  
wir sind blind geworden bei euren Lampen. 
Ihr seid wie eine Straße, die niemals ankommt,  
ihr seid wie ein treibendes Gewässer,  
immer ist in eurem Mund nur euer eigenes Rauschen. 
Ihr seid heute eurer Wahrheit Wiege  
und morgen seid ihr auch ihr Grab! 
Wehe euch, die ihr uns mit rohen Händen greifet. 
Wehe euch, die ihr uns mit gift´gen Bechern tränket. 
Wehe euch, die ihr lehrt, was euer eitles Herz gezeigt.“ 
 
Wir beten für alle in Ost und West, in Nord und Süd, die 
von Ideologien getäuscht und verführt wurden und die 
dabei den Glauben an den dreifaltigen Gott aufgegeben 
haben. Herr, Du weißt, dass damit unmenschliche Wege 
betreten wurden und viele in tiefes Unglück gerieten. Bitte  
schenke Umkehr und hole alle zurück. Vergib die Schuld 
und rette unser Leben. Bitte bewahre uns alle vor Verwir-
rung und neuer Sünde. Amen. 

Danke, dass wir bei Dir im Himmel eine ewige, unver-
lierbare Heimat haben und dass Dein Wort unser größ-
ter Schatz ist. Gib uns Deinen Geist, damit wir treu le-
ben können, was Dein guter Wille uns zeigt. Hilf uns, 
heute den Heimatlosen zu helfen. Amen. 
 
6. Tag  
 

„Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am 
Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und 
den Kampf bestehen könnt.“   Eph 6,13  
 

Guter Gott, wir danken Dir für alle, die in der NS-Zeit 
den guten Kampf gekämpft haben und für alle, die für 
Dein Evangelium in den Tod gegangen sind, für Sr. 
Restituta und Franz Jägerstätter, für Edith Stein und 
Dietrich Bonhoeffer, für die vielen anderen Blutzeugen 
und Märtyrer. Sie leuchten vor Dir wie Sterne am Him-
mel und bezeugen Deine Größe und Macht.  
 

Danke für alle, die danach um unsere Freiheit gerun-
gen haben. Danke für den Rosenkranzsühnekreuzzug, 
für die Befreiung von der Besatzung auf die Fürsprache 
der Gottesmutter Maria, der Schutzfrau Österreichs. 
Danke für alle, die den Wiederaufbau geleistet haben.  
 

Wir bitten um Mut zum Leben nach Deiner Lehre und 
zum Gebet, zum Bekenntnis des Glaubens in Wort und 
Tat - gegen den Strom des Zeitgeistes, der sich heute 
Deiner Botschaft  entgegenstellt. Amen. 

4. Tag 
 

„Und alle brachen in lautes Weinen aus. Am meis-
ten schmerzte sie sein Wort, sie würden ihn nicht 
mehr von Angesicht sehen.“  Apg 20, 37a, 38a 
 

Du Gott allen Trostes, komm! Viele haben geliebte 
Menschen verloren, sie nie wieder von Angesicht  se-
hen können. Viele Kinder sind ohne Väter und Brüder 
aufgewachsen, haben die Liebe eines Vaters nie erlebt. 
Viele Frauen mussten allein zurechtkommen und haben 
keinen Partner gefunden. So viele Familien wurden 
gewaltsam von außen zerstört.  
 

Wir beten um Zusammenhalt für die Familien heute,     
die vielfach von innerer Zerstörung bedroht sind, um 
Einsicht und Besinnung auf  das, was Du, guter Vater, 
in Deiner Güte für alle vorgesehen hast - um ein Leben 
in Einheit und Liebe aus Deiner Kraft. Amen.   
 
5. Tag 
 

„An den Strömen von Babel, da saßen wir und 
weinten, wenn wir an Zion dachten.“  Ps 137, 1 
 

Vater der Völker, so viele mussten flüchten oder wur-
den aus ihrer Heimat vertrieben. So viele äußere Werte 
gingen verloren und so viele innere Werte gerieten in 
Misskredit, weil sie für falsche Zwecke eingespannt 
worden waren. Bitte, gib die Kraft zu vergeben und klar 
zu sehen, was für die Zukunft aller wichtig ist. 

7. Tag  
 

„Wir wollen euch jetzt von der Gnade erzählen, die 
Gott den Gemeinden erweisen hat. Während sie 
durch große Not geprüft wurden, verwandelte sich 
ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den 
Reichtum selbstlosen Gebens.“  2 Kor 8, 1 - 2 
 

Barmherziger Gott, wir danken Dir für alle, die sich 
durch Deine Gnade ihre Menschlichkeit in unmenschli-
cher Zeit  bewahren konnten und die anderen geholfen 
haben. Wir danken für alle echte Kameradschaft und 
Treue, für jeden Beistand und jedes wahre und gute 
Wort. Wir danken für jedes Beispiel von Zivilcourage 
und Zukunftshoffnung. Wir danken für alles Teilen des 
Wenigen und für die tiefe Erfahrung von Gemeinschaft. 
 

Unsere Zeit ist auf andere Weise unmenschlich gewor-
den. Wir bitten dich, reiße heute viele aus ihrer Gleich-
gültigkeit. Befreie uns alle zu mehr Mitmenschlichkeit 
und tatkräftiger Solidarität. Amen. 
 
8. Tag 
 

„Denn Du hast mein Inneres geschaffen, mich ge-
woben im Schoß meiner Mutter.“  Ps 139, 13 
 

Schöpfer aller Menschen, vor Dir gibt es kein unwertes 
Leben, denn Du liebst alles, was Du erschaffen hast.  
Du bist am Anfang und am Ende jedes Lebens.       . / 


