
 
 

Kevelaerer Friedensgebet im Advent für Syrien 
und die Welt im Krieg 

+ 
Ein Lichtermeer für Aleppo 

 
 
Termin: Nächstes Gebet am Montag, 05. 12. 2016  

um 19.30 Uhr an der Friedenslichtstele  
vor dem Forum Pax Christi 

 
 
Ablauf: 
 
Begrüßung aller Betenden, Begrüßung der syrischen Geschwister und Dank für Ihr 
Kommen und für Ihr Gebet.  
Danke an Angela Krumpen für die Unterstützung dieser Aktion ....  
 
 
Wechselnder Beginn mit einem Friedensgebet:  
 
Seulement la prière – nur das Gebet wird uns helfen, so sagte es die Mutter von Mohab, 
Sana und Hala am Telefon in diesen letzten Tagen.  
 
Weihbischof Ansgar Puff aus Köln wies am letzten Freitag, als er auf die Aktion ein 
Lichtermeer für Aleppo und das Kevelaerer Friedensgebet aufmerksam machte auf 
Reinhold Schneider hin, der 1931 im Alter von 33 Jahren folgendes Gedicht schrieb: 
 
“Allein dem  Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern 
aufzuhalten“ .... 
Wenn nicht das Kriegsende ihn gerettet hätte, wäre ihm wohl auch nur das Schicksal auch 
eines Dietrich Bonhoeffer geblieben. 
 
Weihbischof Dr. Stefan Zekorn aus Münster/Weltkirche-Referat schreibt uns als 
Grußbotschaft zum heutigen Abend: Jean Abdo Arbach ist griechisch-katholischer Bischof 
von Homs in Syrien. Bei einer für sehr beeindruckenden Begegnung mit ihm habe ich ihn 
gefragt, was ihm und den anderen Christen hilft, in der Hölle des Krieges zu überleben. Er 
sagte: „Der Glaube, das Gebet und der gemeinsame Gottesdienst – auch wenn dabei die 
Bomben in Hörweite einschlagen.“ 
 
Aber die Moral in Ost-Aleppo sei immer noch hoch, erklärt Yusuf, der junge Architekt in 
Ost-Aleppo, der mit seiner Frau immer noch in diesem Stadtteil wohnt.  
 
Was ist die Basis dieser bewundernswerten Gesinnung inmitten des infernalischen und 
diabolischen Mordens ohne jegliche Restfaser von Humanität?  
 



Gebet: 
Du Gott und Schöpfer aller Menschen. In Deinem Namen haben wir uns heute hier 
versammelt. Wir wollen um Frieden beten. Sende uns Deinen Geist. Sei Du in unserer 
Mitte und in jedem von uns hier in Kevelaer und überall auf der Welt, wo man sich in 
dieser Stunde mit uns verbindet. An den unterschiedlichsten Orten in unserem Land, aber 
inzwischen auch in mehreren Ländern Europas, in West- und Ostafrika und in Südamerika.  
 
Ins Wasser fällt ein Stein  
ganz heimlich still und leise 
und ist er noch so klein 
er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe 
in einen Menschen fällt, 
da wirkt sie fort, 
in Tat und Wort, 
hinaus in unsere Welt.  

 
Bericht über die Entwicklung der Situation in Aleppo seit der letzten Woche. Mossul im 
Irak, ein zweites Aleppo ... 
Was können wir tun, außer zu beten. Können wir konkret helfen? 
 
Wechselnder biblischer Text : heute Mt. 18, 19-20:  
 
Weiter sage ich euch: alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie 
von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
 
Lied: O Heiland reiß die Himmel auf ... 1+3 
 
wechselndes Gebet für den Frieden:  
 
Jörg Zink: Du hast uns viel Macht gegeben 
 
Du Schöpfer dieser Welt. 
Wir leben von deiner Güte und Weisheit. 
Die Welt gehört nicht uns, sie gehört dir. 
Unsere Wissenschaft geht deinen Gedanken nach.  
Unsere Technik verlässt sich auf deine Gesetze.  
Unsere Wirtschaft lebt von deinen Gütern. 
Unsere Politik ist dir verantwortlich. 
Wir danken dir für Geist und Kraft der Menschen, 
denn Geist und Kraft sind von dir.  
Du hast uns den Frieden anvertraut, die Freude und das Glück aller Menschen. Wir bitten 
dich für jeden Menschen auf dieser Erde, dessen Frieden und Glück in Gefahr sind.  
Wir bitten dich, bewahre uns den Frieden 
und bewahre uns davor,  
den Frieden anderer zu gefährden; den Frieden unserer Familien, Freunde und Nachbarn 
und aller, denen wir begegnen. 
Gott, uns Menschen ist viel Macht gegeben. 
Was deine Weisheit geschaffen hat, ist uns unweisen Menschen anvertraut.  



Was du gegeben hast, damit wir leben können,  
ist Gefahr geworden für unser aller Leben.  
Wir möchten dir danken für deine Welt. 
Wir möchten einander schützen vor Gewalt und Hass. 
Wir möchten deine Gaben behüten: 
die Menschen, ihr Glück und das Leben alles Lebendigen. 
Wir bitten dich, Schöpfer dieser Welt,  
hilf uns und gib Gelingen.     
 
 
Fürbitten 
 
Du liebender Gott, schenke den Menschen in Aleppo die so dringend nötige humanitäre 
Feuerpause, damit Nahrungs-mittel und Medikamente in die Stadt kommen können. Die 
Kranken und Verletzten Versorgung finden. Mach hoch die Tür für einen Korridor der 
Menschlichkeit, der Flucht und Rettung erlaubt. 
 
Alle: Herr, gib uns deinen Frieden ... 
 
Du allmächtiger Gott, sende allen Kriegsführern Deinen Heiligen Geist, der zu Umdenken, 
neuen Überzeugungen und Sichtweisen, zu Dialogbereitschaft bewegen kann, wo 
menschliches Handeln mit verhärtetem Herzen und polarisiertem Geist es nicht mehr 
vermag.  
 
Alle: Herr, gib uns deinen Frieden ... 
 
Du fürsorglicher Gott, schütze die Mutter von Mohab, Sana und Hala und ihre Schwester in 
Ost-Aleppo – inmitten des kriegerischen Inferno und zeige Dich allen Menschen im Krieg 
durch irgendwelche Gesten der Liebe und Mitmensch-lichkeit in allem Hass und in aller 
Zerstörung. Bestärke diese noch so jungen Menschen, Mohab, Sana und Hala und alle 
Flüchtlinge, die hier bei uns leben und Familienangehörige im Krieg zurücklassen mussten, 
nicht zu verzweifeln im Aushaltenmüssen dieser Trennung, dieser Ängste, all der Fragen 
und Widersprüche.   
 
Alle: Herr, gib‘ uns deinen Frieden 
 
Du lenkender Gott, mach´ unsere Welt, mach jeden Einzelnen von uns bereit, 
friedensfähiger zu werden. Hilf uns als Menschen unterschiedlicher Religionen in unserer 
einen Welt, dass wir das Friedenspotential unserer jeweils eigenen Religion immer wieder 
neu  entdecken und für unser Zusammenleben mit allen anderen Menschen fruchtbar 
machen können.  
 
Alle: Herr, gib uns deinen Frieden ..  
 
Du Weg weisender Gott, hilf, dass wir angesichts von immer mehr Krieg, Terror und 
Gewalt nicht gefühllos werden. Gib uns das Herz, uns anrühren zu lassen vom Leiden 
unserer Mitmenschen, unserer Brüder und Schwestern. Hilf, dass wir schnell und immer 
besser lernen, Ressourcen und Güter zu teilen, damit eine Globalisierung der Gerechtigkeit 
und es Friedens Einzug halten können.   
 
Alle: Herr, gib uns Deinen Frieden … 



 
Ein Friedensgedicht – André Heller 
 
Vom Schrei nach dem Frieden  
ist hier die Luft ganz schwer.  
Der Friede, der Friede, wo kommt denn der Friede her? 
 
Der kommt nicht vom bloßen Fordern. 
Der kommt nur, wenn wir ihn tun. 
Und wenn in unseren Seelen, die Mörderwaffen ruhn.  
 
Wenn wir Gewalt verweigern, in Sprache, Not und Streit,  
wenn wir als Haltung Lieben, 
Zeit unserer Lebenszeit.  
 
 
Lied: Kündet allen in der Not...1 + 5 
 
Nachtgedanken 
 
Auf Frieden hoffen, auch wenn es sehr, sehr lange, fast ein Leben lang dauert, bis der 
Schmerz, die Wunden, die Hoffnungslosigkeit, die Wut, die Angst sich legt in mir. 
 
Auf Frieden hoffen, auch wenn alle Zeichen um uns herum eher den Krieg verheißen und 
mein Inneres den Frieden gar nicht zu spüren wagt.  
 
Auf Frieden hoffen, auch wenn Fluchtgedanken mich zu überwältigen drohen. 
Auf Frieden hoffen in Zeiten des Unfriedens und dabei friedenswillig und bemüht zu 
bleiben, 
ein harter Prüfstein für unsere menschliche Seele, die des Leidens müde geworden ist.  
 
(Viola Raheb, palästinensiche Christin, Bethlehem) 
 
 
Lied: Maria durch ein Dornwald ging  1+2 
 
 
Segenswunsch und Verabschiedung: 
 
Friedenssegen 
 
Gott, du Friedensaktivist.  
Segne uns mit dem Licht deiner Gegenwart,  
das unsere Fragen durchglüht 
und unseren Ängsten standhält. 
Segne uns damit wir ein Segen sind 
und mit beherzten Händen 
und einem hörenden Herzen, mit offenen Augen, 
mit mutigen Schritten 
dem Frieden den Weg bereiten. Segne uns. 


