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Wir weben ein Netz des Friedens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die 

viele kleine Dinge tun, können das Angesicht 

der Erde verändern! 

(aus Afrika) 

 

Vielen Menschen macht der Krieg in der Ukraine große Angst. Wie geht es dort weiter? Wie lange 

dauert dieser Krieg noch? Wie viele Menschen müssen noch leiden?  

 

Wir beten für den Frieden. Damit das Gebet vieler Menschen ein großes Gebet werden kann, beten 

wir täglich, sieben Tage in der Woche.  

 

Wie sieht das aus? 

 Für jeden Tag in der Woche verpflichten sich Menschen für den Frieden zu beten.  

Wer kann mitmachen? 

 Private Gruppen (Freunde, Nachbarschaf-

ten, etc.) 

 Kommunionkinder und Firmlinge 

 Familien  Firmen 

 Vereinsgruppen/Sportgruppen  … Alle! 
 

  

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern/sankt-michael-gaissach
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern/sankt-michael-gaissach/gebetssammlung/113403
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Wie kann gebetet werden? Wo kann gebetet werden? 

 Andacht  Daheim 

 Rosenkranz  in der Kirche 

 Gebet  an Feldkreuzen 

 Fürbitten  in der Turnhalle 

 Singen  am Arbeitsplatz 

 Stille  beim Wandern (Pilgern) 

 Vater unser sprechen  … 

 

Wo finde ich Vorlagen? 

 Es wird einen regelmäßig aktualisierten Flyer mit Anregungen geben. 

 Auf der Homepage des Pfarrverbandes wird es dazu noch mehr Auswahl geben. 

Soll man sich für einen bestimmten Tag entscheiden? 

 Wir wollen möglichst für jeden Wochentag zu einem (gemeinsamen) Gebet anregen! 

 Gerne kann man aber auch an mehreren Tagen oder auch täglich ein Gebet organisieren. 

Muss ich mich festlegen? 

 Nein. Alle sind eingeladen zu beten in der für jeden passenden Form.  

Was ist, wenn ich zur festgelegten Zeit nicht kann? 

 Eine Vertretung suchen. 

 Freunde, Nachbarn etc. bitten an diesem Tag ein Friedensgebet zu sprechen. 

 Bei uns anrufen. 
Ich möchte eine Gruppe gründen, gibt es einen Raum dafür? 

 Bei uns oder im Pfarrbüro nachfragen. 

 Die Kirche oder der Gruppenraum im Pfarrheim können gerne genutzt werden. 

Eigeninitiative: 

 Ihr würdet andere einladen mitzubeten? 

 Ihr wollt mit organisieren? 

 Ihr habt eigene Ideen, die ihr umsetzen wollt? 

 Ihr wollt unsere Idee mit weiterentwickeln und verbessern? 

 Ihr habt ein schönes Friedensgebet, eine Fürbitte, einen Impuls dazu? 

 Achtung: Beachtet die Urheber- und Persönlichkeitsrechte bei Texten, Bildern, Grafiken …!!! 
 Meldet Euch bei uns (siehe nachstehend „Bei Fragen:“) 

Wie wird unser Beten sichtbar? 

 Auf dem Flyer (einzelne Aktionen) sowie dem Informationsblatt (wer – 

wie  – was – wann – wo) und natürlich auf der Internetseite des Pfarrver-

bandes (z.B. Gebetstagebuch, Gebetssammlung) könnt ihr euch umfas-

send informieren. Der nebenstehende QR-Code führt euch auch dahin! 

 

Außerdem bei Fragen: 08042 974259 (Kirchmayr) 

 oder Pfarrbüro Gaißach 08041 4674 

 

Wir freuen uns auf ein großes gemeinsames Gebet! 

Die Friedensnetzwerker 
 

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-58639020.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-58639120.pdf
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern/sankt-michael-gaissach/ukraine-gebete/113378
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern/sankt-michael-gaissach/ukraine-gebete/113378
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern/sankt-michael-gaissach/cont/62733
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-gaissach-reichersbeuern/sankt-michael-gaissach/ukraine-gebete/113378
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