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FRIEDENSGEDANKEN am Sonntag, 11. Oktober um 18.30 Uhr 
in den Pfarreien des Dekanates Nabburg 

 
 

Organisatorisches 
 

- Mottolied „Mach mich zum Werkzeug deines Friedens“ bitte einüben, 
um so schon einige Wochen vorher auf die FRIEDENSGEDANKEN 
einzustimmen und hinzuweisen (wenn möglich in den Gottesdiensten) 

- Einladung an möglichst viele Gruppen/ wer Asylbewerber hat, kann auch 
diese einladen 

- Musikalische Umrahmung am So 11. Oktober: Gitarre (falls im Freien)/ 
Orgel (falls in der Kirche)  

- Mitte gestalten: 5 große Kerzen für die Menschen, um die es uns heute 
geht (siehe S. 3/ Mitte)  

- evtl. Sonnenblumen als Dekoration 
- „Werkzeuge des Friedens“ (s. Materialien/ E-Mail) mehrfach drucken und 

in Körbchen legen 
- Mesner Bescheid sagen wegen Glockengeläut (beim Vater unser: alle 

Glocken) – bitte: Angelusgeläut am Abend beachten, damit keine 
Überschneidung! 

- evtl. Luftballons mit Helium besorgen (s. Vorschlag S. 5);  
Wichtig: Luftballons an einem sicheren Ort aufbewahren! 

 
 
 

FRIEDENSGEDANKEN - ABLAUF 
 
Begrüßung evtl. Pfarrer oder Leiter/in der Aktion 
Leiter/in: Ganz herzlich begrüßen wir Sie heute Abend zu unserer  
Gemeinschaftsaktion „FRIEDENSGEDANKEN“ im Dekanat Nabburg,  die heute 
das erste Mal stattfindet.   
  
Die Idee, die hinter dieser heutigen Aktion steht, wurde im Rahmen der  
Dekanatsversammlung im Frühjahr des Jahres geboren. Eine gemeinsame 
Aktion an einem gemeinsamen festen Termin, bei dem sich alle in Gedanken 
verbunden wissen und über den Frieden nachdenken, darum bitten und dafür 
beten. 
 
Diese Gemeinschaftsaktion findet im gesamten Dekanat Nabburg statt und es 
beteiligen sich aktuell 10 Pfarreien(gemeinschaften) daran. 
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Wir haben unsere FRIEDENSGEDANKEN inhaltlich unter folgendes Motto 
gestellt: 
Einander anzunehmen ist oft nicht leicht.  
Wie kann jeder einzelne von uns zum  Frieden beitragen? 
(evtl. Begrüßung Asylbewerber) 
 
Und so wollen wir beginnen mit dem ersten gemeinsamen Lied, (das in den 
vergangenen Wochen ja schon immer wieder im Gottesdienst einstudiert und 
gesungen wurde) um auf den heutigen Abend vorzubereiten. 
 
LIED Mach mich zum Werkzeug deines Friedens (s. Materialien) 
 
L1: „Einander anzunehmen ist oft nicht leicht.“ 
Statt Dialog und Kompromissbereitschaft bestimmen im Alltag manchmal  
Rechthaberei, Empörung, Überheblichkeit und mangelnde Einfühlungsbereit-
schaft unser Zusammenleben. 
 
Vielleicht denken wir dabei an unsere eigenen Erfahrungen in letzter Zeit: 
Im Alltag: Familie, Beruf, Nachbarschaft, Sportverein  oder auch eine kirchliche 
Gruppe. 
Versuchen wir heute einmal ganz bewusst, uns intensiv Gedanken darüber zu 
machen, wie wir selbst zum Frieden beitragen können, ja werden wir selbst zu 
einem Werkzeug des Friedens! 
 
Leiter/in:  
Guter Gott, du hast uns vorbehaltlos angenommen. Aus deiner grenzenlosen 
Liebe zu jedem Einzelnen von uns wollen wir gemeinsam Kraft und Mut 
schöpfen, um neue Weg der Barmherzigkeit und Mitmenschlichkeit zu wagen. 
Amen. 
 
Wir wollen gemeinsam beten: 
A: Frieden wünsche ich mir 
zwischen den Nachbarn, 
zwischen den Verwandten, 
zwischen den Liebenden, 
wie der Geber des Lebens ihn liebt. 
Frieden zwischen den Menschen, 
Frieden zwischen Frau und Mann, 
zwischen Müttern und Kindern, 
wie der Friede des Christus, 
der größer ist als unser Friede. 
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Lied „Du und ich“  
 
Leiter/in: Guter Gott, so sehr wir uns auch bemühen, es fällt uns nicht immer 
leicht, einander anzunehmen, uns mit Respekt und Herzlichkeit zu begegnen 
oder im harmonischen Miteinander zu leben.  

A: Hilf uns einander anzunehmen, wie du uns angenommen hast. 
 währenddessen Kerzen anzünden! 

Heute denken wir besonders an 
- all jene Mitmenschen, mit denen wir gerade ein Problem oder eine 

Auseinandersetzung haben. 
- alle Menschen, besonders an Eltern und Kinder, die sich entfremdet 

haben. 
- unsere Glaubensbrüder und –schwestern in den von uns getrennten 

Kirchen 
- die Gläubigen anderer Religionen: Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten 
- die Flüchtlinge, die bei uns eine neue Heimat suchen. 

 
 
Und so wollen wir gemeinsam beten: 
A: Gott, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt, 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
 
Impuls: 
L1: Gott, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.  
Das ist leichter gesagt als getan! Theoretisch schon klar, praktisch naja… 
Wie gelingt es uns denn, ein Werkzeug des Friedens zu sein? 
 
L2: Das ist eigentlich ganz einfach! 
Jede und jeder von uns hier im Raum (auf diesem Platz …) hat diese Werkzeuge 
immer bei sich - auch heute, hier und jetzt. 
 
L1: Welche Werkzeuge sind das wohl?  
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Jugendlicher: Jede/r von uns hat zwei Augen, zwei Ohren, zwei Hände, zwei 
Füße und einen Mund. Mehr brauchen wir dazu eigentlich gar nicht. 
 
L2: Denken wir aber daran: Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die mehr aber 
auch solche, die weniger nützlich sind für ein gutes Zusammenleben.  
 
L1: Oftmals sind die „Werkzeuge“ Kleinigkeiten, mit denen wir zum Frieden 
beitragen können. Wir möchten Ihnen diese jetzt vorstellen.  
(Vorschlag zur Ausführung: Während der Lektor die „Werkzeuge“ langsam 
vorliest, können vorher ausgewählte Kinder die Zettel herzeigen und 
anschließend in der Mitte gut sichtbar platzieren) 

 Das Gute erkennen  

 Interesse für andere 

 Der freundliche Blick 

 Geduldig sein 

 Versuche und Fortschritte anerkennen 

 Die freundliche Stimme 

 Humor 
 

 
Leiter/in: 
Während des nächsten Musikstücks (Gitarre oder Orgel), geht jetzt dann ein 
Körbchen durch die Reihen. Dort sind all diese Werkzeuge enthalten - jeweils 
eines auf einem Zettel.  
 
Wir laden Sie ein, einen Zettel aus dem Körbchen zu nehmen. Auf jedem Zettel 
befindet sich eines dieser Werkzeuge; wir nennen diese auch erstrebenswerten 
Qualitäten.  
Die Idee ist, diese Qualität eine Woche lang – gerne auch länger – einzuüben 
oder zu trainieren, indem man einfach nur daran denkt, sich dessen bewusst 
wird, sie tatsächlich ausübt, wahrmacht und dabei still beobachtet, was das mit 
mir und meiner Umgebung macht. Sie werden staunen und kleine Wunder 
erleben. Probieren Sie es aus und werden Sie zu einem Werkzeug des Friedens. 
 
Gitarren- oder Orgelklänge währenddessen 
 
L1: Guter Gott, du willst eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit für alle 
herrschen; und du willst es nicht ohne uns. 
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L2: Schon Jesus Christus hat vor 2000 Jahren zu seinen Aposteln gesagt: 
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 
Und so wollen wir jetzt in dieser Stunde schon damit beginnen, indem wir uns 
an den Händen fassen und das Vater unser miteinander beten. Währenddessen 
sind Sie eingeladen, das Glockengeläut wahrzunehmen und daran zu denken, 
dass sich alle Pfarreien des Dekanates jetzt „Friedensgedanken“ machen. 
Nehmen wir nach dem Vater unser das Glockengeläut noch etwas wahr und 
denken an unser Werkzeug des Friedens für die kommende Woche. 
 
VATER UNSER - währenddessen läuten alle Glocken! 
 
Gemeinsames Abschlussgebet 
A: Gott, unser aller Vater, 
jeder von uns möchte Frieden haben. 
Zeig uns, dass jeder Mensch dein geliebtes Kind ist. 
Dann erkennen wir, dass wir alle eine große Familie bilden  
und mitbauen dürfen am Frieden dieser Welt. 
Lass uns Menschen des Friedens sein. Amen. 
 
Segensgebet (Leiter/in) 
Guter Gott, segne uns, damit wir anfangen, Wege des Friedens zu gehen, 
segne uns, damit wir deinen Frieden in die Welt tragen, 
segne uns, damit wir selbst zum Frieden werden für die Welt. 
So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.  
 
Dank und Hinweis (nach Möglichkeit) 
Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute Zeit genommen 
haben für diese gemeinsame Aktion. Sie sind jetzt noch eingeladen, sich einen 
Luftballon zu nehmen und ihren persönlichen Friedenswunsch in den Himmel 
zu schicken. Sie können dabei still beten: Guter Gott, mach mich zu einem 
Werkzeug deines Friedens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


