
Konzept Friedenslichtgottesdienst 

- Frieden überwindet Grenzen - 

(zum Motto 2020) 

 

(Schriftlesungen sind der Leseordnung zum 4. Adventssonntag 2020 entnommen) 

 

 

1. Begrüßung/Liturgischer Gruß/ evtl. Hinführung zum Thema 

2. Kyrierufe 

 Herr, du schenkst uns den Mut Grenzen zu überwinden Herr erbarme dich 

 Herr, du schenkst uns die Kraft Frieden zu stiften Christus erbarme dich 

 Herr, du schenkst uns das Vertrauen auf dich zu hoffen Herr erbarme dich 

3. Gloria 

4. Tagesgebet 

5. Lesung:        1. Lesung: 2 Sam 7,1–5.8b–12.14a.16                                                                                                    

In der Lesung geht es um David, der einen Tempel für die Bundeslade bauen will.     

Durch den Propheten Natan wird ihm gesagt, Gott unterstütze diesen Wunsch. Gott verspricht 

David, dass sein Thron und Königshaus immer Bestand haben (was sich aus christlicher Sicht 

durch den „Davidssohn“ Jesus erfüllt). 

6. Zwischengesang 

7. Evangelium:    Lk 1,26–38                                                                                                           

Verkündigung des Engels Gabriel an Maria, dass sie einen Sohn gebären wird. 

8. Gedanken für die Predigt                                                                                                                           

(einige Ideen zum Friedenslicht-Motto 2020 „Frieden überwindet Grenzen“) 

- Haben wir nicht auch Gott ein Haus gebaut? (Unsere Kirchen) 

- Ist Gott nur innerhalb der Kirchenmauern? 

 Nein Gott ist überall und überwindet die Kirchenmauern 

- Können wir Gott trotzdem ein Haus bauen in unserem Herzen?  

- Ein Haus in dem aus Liebe Frieden entstehen kann? 

- Wie können wir aus unserem Haus herauskommen, die Kirchenmauern (und damit Grenzen) 

überwinden und den Frieden in die Welt hinaustragen? 

- Friedenslicht als Anfang zum Grenzen überwinden 



- Vielleicht hat man sich in letzter Zeit mit einer Person gestritten und man denkt, es ist 

dadurch eine unüberwindbare Grenze entstanden  Einladung, dieser Person auf dem 

Heimweg ein Friedenslicht vorbeizubringen 

9. Glaubensbekenntnis 

10. Fürbitten  (Anfangs- und Schlusssatz ergänzen!) 

- Wir bitten um Frieden in unseren Familien, dass die Advents- und Weihnachtszeit trotz der 

schwierigen Lage nicht zu Streitigkeiten führt. 

- Wir bitten um Frieden in den Einrichtungen, in denen pflegebedürftige Menschen wohnen, 

dass auch sie in ihren Wohngemeinschaften Frieden und Glück finden. 

- Wir bitten um Frieden bei den Pflegenden in dieser Zeit, dass sie trotz der stressigen 

Situation Ruhe und Frieden erleben können. 

- Wir bitten um Frieden auf der Welt, dass sich Politiker und Machthaber dazu entscheiden, 

Probleme durch Diskussion und nicht durch Krieg zu regeln. 

- Wir bitten um Frieden für unsere Verstorbenen, dass sie im friedlichen Himmelreich bei dir 

sind. 

- Wir bitten um Frieden in gespaltenen Gesellschaften, dass sie es schaffen aufeinander 

zuzugehen und Grenzen zu überwinden. 

 

11. Eucharistiefeier 

Idee zum Friedensgruß: Während des eigentlichen Friedensgrußes (dieses Jahr wegen 

Hygienebestimmungen nicht möglich) könnte man stattdessen das FRIEDENSLICHT austeilen 

 

12. Schlussimpuls 

„Frieden überwindet Grenzen“ – das Motto der diesjährigen Aktion. Da denkt man gerne an 

die friedlichen Montagsdemos, die letztendlich zum Mauerfall vor 30 Jahren geführt haben. 

Da hat der Wunsch nach Frieden eine Grenze eingerissen. Der Wunsch nach Frieden – der lebt 

in uns allen. Wir wollen keinen Streit, ständige Diskussionen und Auseinandersetzungen, wir 

wollen lustige, fröhliche Gespräche. Doch wo findet man die? Vielleicht bauen wir alle in 

unserem Herzen ein Haus für Gott, damit sein Friede, den er uns in Jesus geschenkt hat, durch 

uns strahlen kann und so Grenzen überwindet. Jede*r ist eingeladen, das Friedenslicht mit 

nach Hause zu nehmen, es auf dem Heimweg noch einer Person vorbeizubringen und somit 

eine Grenze zu überwinden und den Frieden damit in die Welt zu tragen. 

13. Segen  

 

 

 

Liedvorschläge  



Liedvorschläge: 

- Blowin in the Wind 

- Brot, das die Hoffnung nährt (GL 378) 

- Da berühren sich Himmel und Erde (Wo Menschen sich vergessen) (GL 821) 

- Hewenu shalom elejchem 

- Keinen Tag soll es geben 

- Komm herein 

- Wenn das Brot das wir teilen (GL 470) 

- Wind of Change 

 

 


