
 

#Frieden
Ein multireligiöses Gebet von 
und mit Menschen jüdischen, 
christlichen und muslimischen 
Glaubens für die Opfer des 
Israel-Palästina-Konflikts 

Mittwoch, 26. Mai 2021, 18:00 Uhr. 
Wo auch immer Du bist.



Ihre (der Tora) Wege sind Wege der 
Anmut, und alle ihre Pfade (führen zum) 
Frieden 

Sprüche 3,17 

Herr,  
Ewiger, 
vor kurzem feierten wir am Schawuot-Fest 
das Geschenk Deiner Tora, die unseren 
Lebensweg erleuchtet und uns die Wege 
zum Frieden weisen soll. 

Auch Muslime und Christen feierten ihre 
Feste, Id al-Fitr und Pfingsten. 

Doch die Freude dieser Feste war getrübt 
von Hass und Konflikt im Nahen Osten und 
bei uns in Deutschland. 

Herr,  
Ewiger, 
wir richten unsere Gebete und Hoffnungen 
an Dich und bitten um Frieden, Ruhe, 
Harmonie und Prosperität im Heiligen 
Land und bei uns in Deutschland. 

Lass uns unsere Gebete, unsere Güte und 
Großzügigkeit im Lichte Deiner Feste noch 

Barmherziger Gott, 

die Waffen schweigen, doch Frieden ist 
nicht in Sicht. 
Wir sind entsetzt über das Ausmaß an 
Gewalt,  
den Hass und die Zerstörung so vieler 
Leben. 
Hilflos sehen wir zu, wie sich der Kreislauf 
der Gewalt immer wieder Bahn bricht. 
Die Gräben vertiefen sich, Gespräche brech-
en ab, Nachbarn werden zu Feinden. 
Der Wunsch nach Rache und Vergeltung 
wird herausgeschrien, 
die Stimme derjenigen, die für Frieden 
werben, wird zum Verstummen gebracht. 
Soll das immer so weitergehen? 
Zu lange schon werden Menschen Opfer 
von Ungerechtigkeit,  
verantwortungslosen Politikern und dem 
Wahn, Konflikte mit Gewalt zu lösen. 

Wir bitten dich für die Opfer: 
Die Menschen, die in Gaza gestorben sind 
und alle, die einen Menschen verloren 
haben, 
deren Zuhause zerstört wurde und die mit 
Schrecken und Hoffnungslosigkeit in die 
Zukunft sehen. Wie schwer ist ihr Schicksal, 
wie aussichtslos muss ihnen ihre Lage 
erscheinen. 
Lass sie nicht verbittern, lass sie die Hoff-
nung nicht verlieren und Mut finden, sich 
der Gewalt und der Verachtung des Lebens 
zu verweigern. 

ِن ٱلرَِّحيمِ  ِبْسمِ ٱللَِّٰه ٱلرَّْحمَٰ

bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi 

Mit dem Namen Allahs, des Barmherzigen, 
des Gnädigen 

O ihr Menschen! Ich erschuf euch als Mann 
und Frau und machte euch zu Völkern und 
Stämmen, damit ihr einander kennenlernt. 
Wahrlich, vor Gott ist von euch der 
Angesehenste, welcher der 
Gottesfürchtigste ist.  

Koran 49:13 

Oh Allah,  
Du bist der Schöpfer aller Geschöpfe! 

Du hast uns erschaffen, damit wir einander 
kennenlernen und doch bekriegen wir 
einander. 
Du hast uns den Friedensgruß ans Herz 
gelegt und doch schüren wir Hass 
gegeneinander. 

Oh Allah,  
Du bist der Allhörende, der Allwissende! 

Du weißt um das Leid der Menschen in 
Gaza und Israel. 

Du hörst die Hilferufe der unschuldigen 
Opfer dieses nicht enden wollenden 
Konflikts. 



intensivieren und wachsen, zum Wohle 
aller Menschen, in Nahost und hier. 
Möge schon bald der Segen des Friedens 
von Jerusalem ausgehen, einem Ort der 
Heiligkeit für Juden, Christen und 
Muslime. 

Wir beten für Frieden,  
sowohl den physischen als auch den 
inneren Frieden. 

Wir beten für ein friedliches Miteinander 
von Juden, Christen und Muslime in Israel, 
Gaza und Deutschland. 

Wir beten, dass Du Deinen Segen des 
Friedens allen Menschen zuteilwerden 
lässt, so wie Du sie alle in Deinem Ebenbild 
und in Heiligkeit erschaffen hast.  

Jeder Mensch, unabhängig von seinem 
Glauben und seinem Hintergrund, ist wie 
eine eigene Welt und hat das Recht auf 
inhärente Würde und Respekt. 

Herr,  
Ewiger,  
lass Hass und Gewalt enden und heile die 
Wunden, führe die Menschen in Liebe und 
Barmherzigkeit zusammen und lass sie 
gemeinsam als Deine Partner Dein 
Schöpfungswerk weiterführen. 

Wir bitten Dich für die Menschen in Israel, 
für die Opfer der Angriffe und ihre Fami-
lien.  
Für alle, die die letzten Tage in Angst leben 
mussten, deren Häuser zerstört wurden. 
Lass Angst und Trauer ihre Herzen nicht 
verhärten, wecke in ihnen den Wunsch 
nach Versöhnung und nach Wegen zu 
einem friedlichen Miteinander.  

Wir bitten dich für die jüdischen und arabi-
schen Menschen in Israel, die Opfer von 
Angriffen wurden, deren Alltag zerbrach 
durch Übergriffe und Hass. Lass sie wieder 
Vertrauen zueinander finden, eine starke 
Gemeinschaft sein und in Gerechtigkeit die 
Zukunft miteinander gestalten. 

Wir bitten Dich für die jüdischen Menschen 
in unserem Land, die sich in diesen Tagen 
antisemitischen Anfeindungen und Angrif-
fen ausgesetzt sehen. Die enttäuscht sind 
und verunsichert, weil dies hier bei uns ge-
schehen konnte, die deutlichere Unter-
stützung, klarere Solidarität, entschiede-
neres Handeln brauchen, damit sie sicher 
und ohne Angst leben können. Mach uns 
alle aufmerksam, mutig und entschlossen, 
jeder Form von Antisemitismus entgegen-
zutreten und an ihrer Seite zu stehen. 

Wir bitten Dich auch für alle Menschen bei 
uns, die Gerechtigkeit und eine Zukunft für 
Palästina fordern, die in Angst und Sorge 
um ihre Familien dort leben, die an Verlus-
ten tragen und die mit Bitterkeit und Ver-
zweiflung auf die Spirale von Gewalt und 

Oh Allah,  
Du bist der Erhörende, der Allvergebende! 

Wir bitten Dich, hilf den Notleidenden und 
zeige ihnen einen guten Ausweg aus ihrer 
Situation. 
Wir bitten Dich, lege Vergebung für 
einander in die Herzen der Menschen, 
damit die Gewalt ein Ende finden kann. 

Oh Allah,  
Du bist der Allbarmherzige, der 
Liebevollste! 

Wir bitten Dich, schenken den Menschen 
auch hier in Deutschland Mitgefühl 
füreinander, damit dieser Konflikt nicht 
hierher getragen wird. 
Wir bitten Dich, lehre uns von Deiner 
Barmherzigkeit, damit wir nicht weiter 
spalten, sondern mit Liebe und Empathie 
aufeinander zugehen. 

Oh Allah,  
Du bist der Allmächtige, der Allweise! 

Wir bitten Dich, versöhne die Menschen in 
Gaza und Israel, damit die schreckliche 
Gewalt ein Ende findet. 
Wir bitten Dich, schenke ihnen Frieden, wo 
die Hoffnung auf Frieden so klein scheint. 

Und Allah lädt ein zum Haus des Friedens 
und leitet, wen Er will zum geraden Weg. 
Denen, die Gutes tun, soll das Beste 
zuteilwerden und noch mehr.  



 עֹוׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו
 וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל
 .וְאִמְרּו: אָמֵן
  

Der Frieden stiftet in Seinen Höhen, Er 
stifte in Seiner Barmherzigkeit Frieden für 
uns und für ganz Israel (und alle 
Menschen), und so sprechet:  

Amen. 

Vergeltung sehen, die sich schon so lange 
immer weiterdreht. Lass auch sie offene 
Ohren für ihre Verzweiflung finden und 
schütze sie davor, sich in Fanatismus und 
Hass zu verlieren. 

Wir alle sind in Gefahr, einfache Antworten 
zu suchen, Gewalt zu dulden, den Glauben 
daran zu verlieren, dass Frieden und Ge-
rechtigkeit der einzige Weg sind, Zukunft zu 
gewinnen. Wir bitten um deine Kraft und 
deinen Segen für alle Menschen, die beharr-
lich im Gespräch bleiben, mit Menschen 
anderer Religion und denen, die eine 
andere politische Meinung vertreten. Oft 
geraten sie zwischen verhärtete Fronten 
und sind Angriffen von vielen Seiten ausge-
setzt. Stärke sie in ihrem Bemühen im Dia-
log und ihrem Glauben daran, dass Ver-
ständigung möglich ist.  

Lass uns alle auf Deine Stimme hören, du 
Gott des Friedens und der Versöhnung, lass 
sie uns suchen im Geschrei der Gewalttäter 
und laut machen in unserer Welt. 

Amen. 

Koran 10:25 
Oh Allah,  
schenke uns Frieden,  
auf das wir in der Begegnung einander 
kennenlernen können. 

Oh Allah,  
schenke uns Frieden,  
damit auch unsere Herzen Ruhe finden 
können.  

Oh Allah,  
schenke uns Frieden  
auf der ganzen Welt. 

Amin. 

Dieses multireligiöse Gebet wurde von Mitgliedern des Christlich-Islamischen Forums und einem orthodoxen Rabbiner verfaßt.  
Es steht zum Download bereit unter www.christenundmuslime.de  

Christlich-Islamische Gesellschaft e.V. 
Hacketäuerstr. 42-50, 51063 Köln 
Tel.: 0221 1683 4624, info@chrislages.de  
www.christenundmuslime.de, www.chrislages.de 

http://www.christenundmuslime.de
mailto:info@chrislages.de
http://www.christenundmuslime.de
http://www.chrislages.de
http://www.christenundmuslime.de
mailto:info@chrislages.de
http://www.christenundmuslime.de
http://www.chrislages.de

