
Friedensgebet 10.04.2021 Der Herr ist wahrhaftig auferstanden

Heute findet wieder unser allmonatliches Friedensgebet statt, noch ein weiteres 
(letztes?) Mal für jede/n einzeln bei sich zu Hause. Auch wenn wir räumlich getrennt sind, 
fühlen wir uns vereint und gestärkt durch unser gemeinsames Gebet heute um 16:30 
Uhr, sowie durch den abschließenden Friedensgruß, den wir uns gegenseitig aus der 
Ferne zusprechen können. 

Ablauf: Anzünden der Kerze, Stille, Evangelium (Emmausgeschichte) Lukas 24,13-36, 
Lied „Wo zwei oder drei“, Stilles Gebet, Gebet „bleibe bei uns“, Vater Unser, 
„Friedensgruß“. 

Die Emmausgeschichte bestimmt die Form für diese Andacht, und kann ein Beispiel für 
unseren Austausch untereinander sein, vor und nach jedem Gottesdienst: 

Mehrere Menschen („wo zwei oder drei“, Mt 18,20) sind im Namen Jesu versammelt; sie 
berichten, wie es ihnen in den letzten Tagen ergangen ist und was sie erlebt haben, und 
Gott ist mitten unter ihnen („und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das 
Brot, dankte, brach’s und gab’s ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie 
erkannten ihn.“). 
Und danach, nach der Andacht oder dem Gottesdienst, sprachen sie wiederum von 
dem, was sie gerade erlebt hatten („Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete 
auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?“). 

Beim Lesen welcher Bibelstelle, nach welcher Begegnung brannte Ihnen/Euch/uns 
zuletzt das Herz? Und - wie auch die Jünger Jesu - fühlen wir in uns nicht einen tiefen 
inneren Frieden, wenn Jesus uns so anspricht, wie er schließlich den versammelten 
Jüngern erschien: „Als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach 
zu ihnen: Friede sei mit euch!“. Diesen Frieden wollen wir weitergeben, den Frieden des 
Auferstandenen. 

  
Gebet „Bleibe bei uns“ 
Bleibe bei uns, Herr; denn es will 
Abend werden, und der Tag hat sich 
geneigt. Bleibe bei uns und bei Deiner 
ganzen Kirche. Bleibe bei uns am 
Abend des Tages, am Abend des 
Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei 
uns mit Deiner Gnade und Güte, mit 
Deinem heiligen Wort und Sakrament, 
mit Deinem Trost und Segen.  
Amen.                                                                 (nach W.  Löhe) 

Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner 
Kirche, und schenke ihr nach Deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn 
sei allezeit mit euch!
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