Gebet um Frieden April 2015
Gebet: Wir kommen zu Dir, oh Schöpfergott, aus eskalierenden Kriegen zwischen Nationen und
Menschen überall auf der Welt. Alte und junge Menschen werden mitten in ihrem Land aus dem
Leben gerissen.
Bitte: Erbarme Dich! Erhalte uns in Deinem Frieden und hilf durch uns den Traurigen und
Erschöpften. Sei bei uns, wenn wir nach einem Ende aller Kriege schreien, stärke uns in unserer
Arbeit für den Frieden.
Gebet: Wir kommen zu Dir, oh Gott der Liebe, aus dem erneuten Ebola Ausbruch in Afrika, und
aus allen sich ausbreitenden Krankheiten überall auf der Welt, wie HIV Aids, Malaria, Krebs
oder andere tödliche Krankheiten, für die es noch keine Heilung gibt.
Bitte: Erbarme Dich! Erhalte uns in Deinem Frieden und gewähre uns, Deine Heiler zu sein,
Hoffnung zu schenken, sowie eine zarte, liebevolle Berührung und Lachen inmitten von Leid
und Tod.
Gebet: Wir beten darum, dass die zunehmende Gewalt in Familien, Gemeinden, Schulen und
Ländern verschwindet, unter der Frauen, Jugendliche und Kinder am meisten leiden, wo
Familien zerbrechen und menschliche Werte verschwinden.
Bitte: Erbarme Dich! Erhalte uns in Deinem Frieden und erinnere uns daran, dass wir Deine
treuen Diener sind, indem wir für andere da sind, uns für das Leben einsetzen, Unterstützungen
organisieren, aufopferungsvoll und gehorsam Deinem Leben und Dienst.
Gebet: O liebender Gott, wir flehen Dich an für alle Gastarbeitenden überall auf der Welt,
Millionen davon Opfer von Menschenhandel. Viele von ihnen werden an geheime und sichere
Orte gebracht, wo sie unter inhumanen Bedingungen leben müssen, zur Prostitution gezwungen
werden, zu Zwangsarbeit und Missbrauch. Viele werden ermordet und ihre Organe verkauft von
mächtigen Kräften und globalen Syndikaten und Strukturen.
Bitte: Erbarme Dich! Erhalte uns in Deinem Frieden, wenn wir versuchen zu retten, zu beraten,
zu unterstützen, finanzielle Hilfe zu organisieren, Zufluchtsorte zu finden und uns in Ihrem
Namen und dem ihrer Familien für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen.
Gebet: Wir bringen vor Dich, o Schöpfergott, die sterbende Erde, die Du als unser Heim für uns
geschaffen hast! Das ganze ökologische System der Erde leidet unter der Zerstörung durch
menschliche Gier. Bodenschätze werden durch globale Unternehmen ausgebeutet, die jedes
einzelne Element der Erde an sich raffen und so die Erde dem Tod weihen.
Bitte: Erhalte uns in Deinem Frieden, allmächtiger Gott und hilf uns, uns mit anderen zum
Schutz und Wiederherstellung der Erde zusammenzuschließen, so dass wir am Erhalt, Schutz
und Sicherung der Erde mitarbeiten und so Leben und Heiligkeit zurückbringen zum Wohle
menschlichen Lebens. Erhalte uns die Vision, die aus dem Leiden und durch uns entstanden ist,
erfülle uns mit Deinem Mitleid. Verschone die Menschheit vor Verzweiflung und Zerstörung, in
Deinem gnädigen Namen bitten wir: AMEN!
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Prayer for Peace April 2015
People’s Prayer: We come to you Oh Creator God in the midst of escalating wars between
nations and among peoples around the world. Lives of people young and old are snatch out from
their own lands.
Response: Have mercy! Keep us with your peace and use us to be your serving hands among
the sad and weary. Be with us in our cries to stop all wars, strengthen us in our work for peace.
People’s Prayer: We come to you o God of love in the midst of the Ebola outbreak happening in
the Continent of Africa, and other diseases increasing around the world like HIV aids, malaria,
cancer and other incurable fatal diseases which cure has not been found.
Response: Have Mercy! Keep us in with your peace and allow us to be your healers, givers of
hope, gentle loving touch and laughter in the midst of suffering and death.
People’s Prayer: We pray for the elimination of escalating violence in homes, communities,
schools and countries where women youth and children suffer most, where families divide
and human values disintegrate.
Response: Have Mercy! Keep us with your peace, and reminds us that we are your faithful
servants, through our compassionate presence, engaging in advocacies for life and creating
communities for support, offering our self-giving ways and deep obedience to your life and
ministries.
People’s Prayer: O Loving God, we plead to you to embrace all overseas migrant workers
from around the world, millions of them are victims of human trafficking. Many of whom are
brought to secret and impenetrable territories, suffering inhumane living conditions, forced into
prostitution, labor exploitation, and abuse. Many are killed and whose body parts are
slaughtered for sale by powerful forces and global syndicates and structures.
Response: Have Mercy! Keep us with your peace as we engage in helping to rescue, counsel,
support, raise funds, find shelters, advocacy for justice and peace in their behalf and families.
People’s Prayer: We bring to you O God Creator the dying Earth, you created for us as our
home! The whole ecological organic Earth is suffering from massive destruction due to human
greed. Global mining is massively escalating by global corporations amassing every single
element of the earth and leave the earth to death.
Response: Keep us with your peace God of the Universe, and help us engage with people’s
movements for the preservation and restoration of the earth. Employ us into the work of
conservation, protection and safeguarding to bring back the earth’s life and sacredness for sake
of human lives. Keep us the vision born out of suffering and in our making, feed us with your
compassion. Keep humanity and nature out from despair and destruction, in your gracious name
we pray, AMEN!
EMMA A. CANTOR: DAP

