
Friedensgebet des Heiligen Franziskus!

Herr, 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 den 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.

Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich 
getröstet werde, sondern dass ich tröste;

nicht, dass ich verstanden werde, 
sondern dass ich verstehe;

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Amen.

Menschen-Friedens-Kette Bodensee, 13.7.14
von 18h-19h. Bitte alle zw. 18.30 h-18.45h das 

Gleiche sprechen, so erzeugen WIR eine gute Kraft

1. Wir heben unsere Arme und strecken sie 
zum Himmel - WIR atmen ein.

2. Wir nehmen unsere Arme nach unten und legen 
die Hände auf den Boden - WIR atmen aus.

3. Wir falten unsere Hände mit den Handinnenflächen 
zueinander zum Gebet. 

4. Wir sprechen das Friedensgebet in unsere Hände.

5. Wir nehmen unsere Hände und geben dem 
Wasser den durch das Gebet empfangenen Segen.

6. Das widerholen WIR zwei mal (möglichst alle zugleich!)

Danach nehmen wir uns an die Hände: Die rechte 
Hand gibt, die linke Hand nimmt... so können wir 
eine gute Weile stehen und unseren Frieden über
das Wasser in die Welt geben... so wird Frieden.

Durch das gemeinsame Tun bewirken wir eine Kraft, die über den 
Einzelnen hinaus geht. Christus hat gesagt: „Wenn zwei oder drei (oder

viele) in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen!“
Lasst diesen Satz lebendig werden durch unser gemeinsames Tun, denn die

Sehnsucht nach Frieden, wohnt in jedem Herzen. LG
Eloas Lachenmayr (Barde & Liedermacher)

Nadeen Althoff (Wasserforscher aus Owingen )

Zum gemeinsamen Gebet:

Bitte vielfach kopieren und verteilen ... auch an die, die hinzukommen...
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