
Um den Frieden im Irak, im Heiligen 
Land, in Syrien, in der Ukraine, in 
Nigeria und in der ganzen Welt

 „Mein christlicher Glaube drängt mich, 
auf das Kreuz zu schauen. Wie wünsch-
te ich mir, dass für einen Augenblick alle 
Menschen guten Willens auf das Kreuz schauten! Dort 
kann man die Antwort Gottes ablesen: Dort wurde auf 
die Gewalt nicht mit Gewalt reagiert, auf den Tod nicht 

mit der Sprache des Todes geantwortet. Im Schweigen des Kreu-
zes verstummt das Getöse der Waffen und kommt die Sprache der 
Versöhnung, des Verzeihens, des Dialogs und des Friedens zu Wort. 
Ich möchte den Herrn bitten, dass wir Christen, die Brüder und 
Schwestern der anderen Religionen, alle Menschen guten Willens 
mit Nachdruck rufen: Gewalt und Krieg sind niemals der Weg des 
Friedens! 

Möge ein jeder Mut fassen, auf den Grund seines Gewis-
sens zu schauen und auf jene Stimme zu hören, die sagt: 
Komm heraus aus deinen Interessen, die dein Herz ver-
engen, überwinde die Gleichgültigkeit gegenüber dem 

anderen, die das Herz gefühllos macht, 
besiege deine Todesargumente und öffne 
dich dem Dialog, der Versöhnung: Schau 
auf den Schmerz deines Bruders und füge 
nicht weiteren Schmerz hinzu, halte deine 
Hand zurück, baue die Harmonie wieder 
auf, die auseinander gebrochen ist – und 
das nicht mit dem Zusammenprall, son-
dern mit der Begegnung!

Vergebung, Dialog, Versöhnung sind die 
Worte des Friedens – in der geliebten sy-
rischen Nation, im Vorderen Orient, in der 
ganzen Welt! Beten wir für Versöhnung 
und für Frieden, arbeiten wir für Versöh-
nung und für Frieden und werden wir alle 
in jedem Umfeld Männer und Frauen der 
Versöhnung und des Friedens! Amen.

(Papst Franziskus am 7. September 2013 

auf dem Petersplatz in Rom)
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„das gebet vermag alles. 
Nutzen wir es, um Frieden in 
den Nahen Osten und in die 
ganze Welt zu bringen.“  

Papst Franziskus

Gott des Mitleids, höre die Schreie so vieler Menschen 
in den Krisengebieten unserer Erde, stärke diejenigen, 
die unter der Gewalt leiden, schenke denen Trost, 
die um ihre Toten trauern, gib den umliegenden Ländern Kraft 
in ihrer Sorge und Hilfe für die Flüchtlinge, 
wandle die Herzen derjenigen, die zu Waffen gegriffen haben 
und schütze diejenigen, die sich für den Frieden einsetzen.
Gott der Hoffnung, bewege die Regierenden den Frieden zu wählen 
anstelle der Gewalt und die Versöhnung 
mit den Feinden zu suchen.

Wecke das Mitgefühl in der Weltkirche 
für das irakische und das syrische Volk, 
für alle bedrängten Völker,

und schenke uns die Hoffnung auf eine 
Zukunft des Friedens,
die auf der Gerechtigkeit für alle gründet.

Darum bitten wir Dich 
durch Jesus Christus, 

Fürst des Friedens und Licht der Welt.
Amen.

(Quelle: Kirche in Not)

Im gotteshaus geschieht Begegnung... 

Begegnung mit gott und sich selbst!

Herzliche Einladung zum Gebet 

im Chor der Limburger Stadtkirche am Bischofsplatz 

(gegenüber Cafe Kosmol)

mittags-/Friedensgebet: werktags, 

Montag bis Freitag 12.30 Uhr (Sext)

abendgebet: täglich 19.30 Uhr

 (Psalmen, Lesung, Lieder)

Weitere Informationen unter:
Büro für Domführungen, Domplatz 4, 65549 Limburg

www.dom.bistumlimburg.de
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