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Rosenkranz „FRIEDEN“ 
 
1. Jesus, bei dessen Geburt Engel den Frieden verkündeten 
Aus dem Lukasevangelium: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.   (Lk 2,14)                                                                                     
 

Gebet des Rosenkranzgesätzes 
 

Gott, du Licht der Völker, 
du hast unsere Väter 
durch die Propheten erleuchtet, 
uns aber hast du in deinem Sohn  
die Fülle der Wahrheit und des Friedens geschenkt. 
Gib uns die Gnade, diese Wahrheit zu bezeugen 
und deinen Frieden hineinzutragen in unsere Welt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. – Amen.    (MB Tagesgebet 10.01.) 
 

oder: 
 

Allherrschender Gott, 
bei der Geburt deines Sohnes verkündete Engel den Frieden. 
Erhöre unser Gebet: 
Schenke unserer Zeit deinen Frieden 
und lass uns voll Freude deine Barmherzigkeit preisen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. – Amen. 
 
2. Jesus, der unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenkt  
Aus dem Johannesevangelium: 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch.                                                                                                                          (Joh 20,21) 
 

Gebet des Rosenkranzgesätzes 
 

Herr, 
du bist der Gott des Friedens, 
du bist der Friede selbst; 
ein streitsüchtiges Herz versteht dich nicht, 
ein gewalttätiger Sinn kann dich nicht fassen. 
Gib, dass alle, die in Ehrfurcht leben, 
im Frieden verharren 
und alle, die entzweit sind, 
sich wieder versöhnen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. – Amen. 
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3. Jesus, der seliggepriesen hat, die Frieden stiften  
Aus dem Matthäusevangelium: 
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.                       (Mt 5,9) 
 

Gebet des Rosenkranzgesätzes 
 

Gütiger Gott, 
dein Sohn hat jene seliggepriesen 
und deine Kinder genannt, 
die für den Frieden wirken. 
Gib uns die Bereitschaft immer und überall 
für die Gerechtigkeit einzutreten, 
die allein den wahren Frieden sichert. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. – Amen. 
 
4. Jesus, der seine Jünger gesandt hat, den Frieden zu bringen  
Aus dem Johannesevangelium: 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch.                        (Joh 20,21) 
 

Gebet des Rosenkranzgesätzes 
 

Gott, unser Vater. 
Um deinen Frieden zu bringen 
in unsere Welt voll Spannung und Streit, 
ist dein Sohn zu uns gekommen 
und hat sein Leben eingesetzt. 
Er lebte nicht für sich, sondern gab sich dahin. 
Lass uns erfassen, was er getan hat. 
Hilf uns, 
mit ihm dem Frieden und der Versöhnung zu dienen, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. (MB Tagesgebete zur Auswahl 21) 
 

5. Jesus, der uns seinen Frieden hinterlassen hat 
Aus dem Johannesevangelium: 
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich 
ihn euch.                                                                                                                        (Joh 14,27a) 
 

Gebet des Rosenkranzgesätzes 
 

Herr, 
du kennst unser Elend: 
Wir reden miteinander und verstehen uns nicht. 
Wir schließen Verträge und vertragen uns nicht. 
Wir sprechen vom Frieden und rüsten zum Krieg. 
Zeige uns einen Ausweg. 
Sende deinen Geist, 



3 
 

damit er den Kreis des Bösen durchbricht 
und das Angesicht der Erde erneuert. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. – Amen. (MB Tagesgebete zur Auswahl 18) 

 
 
 
 
 
 
 


