Selig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen
verfolgen und böse Lügen über euch verbreiten.
Freut euch und singt laut, weil euer Lohn bei
Gott gross ist.
Die Prophetinnen und Propheten vor euch
sind genauso verfolgt worden.
Mt 5,1-12 BigS
Gott, du bist das Licht des Himmels und der Erde, du
hast diese Welt und uns erschaffen.
Sure 24,35
Du hast dir selbst die Barmherzigkeit
verschrieben.
Sure 6,12.
Amen

Interreligiöses Friedensgebet
Reformierte Kirche Stans
Glocken läuten

Gott, Allah höre unsere Bitten:
Begrüssung

Unser Vater im Himmel ...
Amen
Eines Tages kam einer
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Bitte um Gottes Segen
Der Segen des Gottes von Sara und Abraham,
der Segen des Sohnes von Maria geboren,
der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht
wie eine Mutter über ihre Kinder, sei mit euch allen und
gebe euch Frieden.
Amen
Nach: Ökumenische Versammlung von Vancouver 1983

Friede
Verlangt nach Frieden für Jerusalem! Zufrieden seien
alle, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern,
Zufriedenheit in deinen Bauten.
Meinen Geschwistern und Nächsten zuliebe,
will ich sagen: Friede sei in dir.
Ps 122,6-8 BigS

Das könnte den Herren dieser Welt ja so passen
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Ein muslimisch-jüdisch-christliches Friedensgebet
O Gott, du bist die Quelle von Leben und Frieden. Dein
Name sei gepriesen für immer.
Wir wissen, dass du es bist, der unseren Sinn auf
Gedanken des Friedens lenken kann.
Höre unser Gebet in dieser Zeit des Krieges.
Deine Kraft ändert Herzen.
Muslima und Muslime, Christinnen und Christen,
Jüdinnen und Juden erinnern daran und bestätigen
einmütig, dass sie alle dem einen Gott folgen, dass sie
Kinder von Abraham und Sara, Brüder und Schwestern
sind.
Feinde beginnen zueinander zu sprechen.
Diejenigen, die einander entfremdet waren, strecken
die Hand zur Freundschaft aus. Nationen suchen den
Weg des Friedens gemeinsam.
Stärke unsere Entscheidung, Zeugnis abzulegen von
dieser Wahrheit durch die Weise, wie wir leben.
Gib uns ein Verstehen, das Konflikte beendet.
Gib uns Barmherzigkeit, die den Hass auslöscht.
Gib uns Vergebung, die stärker ist als jede Rachsucht.
Bestärke alle,
nach deinem Gesetz der Liebe zu leben.
Frauenkirchenkalender 12. August 2012

„Gottes Absicht mit dieser Welt ist eindeutig.
Es soll Frieden sein. Shalom! Jesus stellt in der
Bergpredigt die Wegweiser zum Frieden auf: Nach
Gerechtigkeit hungern und dürsten, barmherzig
leben, Versöhnung einüben:
Salz der Erde sein, die Feinde lieben, gewaltlos leben,
in gerechten Beziehungen zu Gott und den Menschen
– und zu den Geschöpfen.“
Bärbel Wartenberg- Potter

Selig sind die Armen,
denen sogar das Gottvertrauen genommen wurde,
denn ihnen gehört Gottes Welt.
Selig sind die Trauernden,
denn sie werden getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen,
denn sie werden das Land erben.
Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und
dürsten, denn sie werden satt werde.
Selig sind die Barmherzigen,
denn sie werden Barmherzigkeit erfahren.
Selig sind die, die reinen Herzens sind,
denn sie werden Gott sehen.
Selig sind die, die für den Frieden arbeiten, denn sie
werden Töchter und Söhne Gottes heissen.
Selig sind die, die verfolgt werden,
weil sie die Gerechtigkeit lieben,
denn ihnen gehört Gottes Welt.

