
 

SCHONDORFER FRIEDENSGEBET 
Zum 75. Jahrestags des Kriegsendes in Europa 

am 08. Mai 2020 um 20.00 Uhr 

 

Kreuzzeichen 

Gebet der VELKD zum Kriegsende 

Gebet zum Gedenken an das Ende des Krieges vor 75 Jahren 

Ewiger, 

du hast uns den Frieden in die Hand gelegt, 

damit wir ihn bewahren. 

Mit den Überlebenden danken wir für 75 Jahre Frieden in Europa. 

Mit den Überlebenden erinnern wir uns 

an das Glück der Befreiung vom Faschismus. 

Mit den Überlebenden erinnern wir uns 

an das Glück, überlebt zu haben. 
Mit den Überlebenden erinnern wir uns 

an die Scham über die Schuld. 

Ewiger, Barmherziger, 

du hast uns den Frieden in die Hand gelegt, 

damit wir ihn hüten. 

Wir Nachgeborenen danken dir für 75 Jahre des Friedens in Europa. 

Wir danken dir für das Glück, 

dass Versöhnung stärker ist als Hass. 

Wir danken dir für das Glück der unverdienten Vergebung. 

Wir danken dir für das Glück, Freunde zu haben und 

das Glück, Freundin und Freund zu sein. 

Ewiger, Barmherziger, Gerechter, 

du hast uns den Frieden in die Hand gelegt, 
damit wir ihn schützen. 

Mit unseren Kindern bitten wir um ein waches Gewissen, 

das sich der Gewalt und dem Faschismus verweigert. 

Mit unseren Kindern erbitten wir die Gabe, 

Hass und Schuld zu überwinden. 

Mit unseren Kindern bitten wir um das Glück, 

dass der Friede bleibe, 75 Jahre und wieder 75 Jahre. 

Ewiger, Barmherziger, Gerechter, 

dein Frieden ist größer als wir begreifen können. 

Schaffe deinem Frieden Raum in uns und durch uns. 

Amen 
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Schrifttext  

Psalm 2 1-8, 10-12 

 

Warum toben die Völker, * 

warum ersinnen die Nationen nichtige Pläne? 

Die Könige der Erde stehen auf, / 

die Großen tun sich zusammen * 

gegen den HERRN und seinen Gesalbten: 

 

Lasst uns ihre Fesseln zerreißen * 

und von uns werfen ihre Stricke! 
 

Er, der im Himmel thront, lacht, * 

der HERR verspottet sie. 

Dann spricht er in seinem Zorn zu ihnen, * 

in seinem Grimm wird er sie erschrecken: 

Ich selber habe meinen König eingesetzt * 

auf Zion, meinem heiligen Berg. 

Den Beschluss des HERRN will ich kundtun./ 

Er sprach zu mir: Mein Sohn bist du. * 

Ich selber habe dich heute gezeugt. 

Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe * 

und zum Eigentum die Enden der Erde. 

Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht, * 

lasst euch warnen, ihr Richter der Erde! 

Mit Furcht dient dem HERRN, * 

jubelt ihm zu mit Beben, 

küsst den Sohn, / 

damit er nicht zürnt * 

und euer Weg sich nicht verliert, 

denn wenig nur und sein Zorn ist entbrannt. * 

Selig alle, die bei ihm sich bergen! 
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Aus der Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker   

bei der Gedenkveranstaltung zum 40. Jahrestag des Endes des 

Zweiten Weltkrieges in Europa am 8. Mai 1985 in Bonn 

 

Viele Völker gedenken heute des Tages, an dem der Zweite Weltkrieg in 

Europa zu Ende ging. Seinem Schicksal gemäß hat jedes Volk dabei seine 

eigenen Gefühle. Sieg oder Niederlage, Befreiung von Unrecht und 

Fremdherrschaft oder Übergang zu neuer Abhängigkeit, Teilung, neue 

Bündnisse, gewaltige Machtverschiebungen - der 8. Mai 1945 ist ein Da-

tum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa. 

Wir Deutsche begehen den Tag unter uns, und das ist notwendig. Wir 

müssen die Maßstäbe allein finden. Schonung unserer Gefühle durch uns 
selbst oder durch andere hilft nicht weiter. Wir brauchen und wir haben 

die Kraft, der Wahrheit so gut wir es können ins Auge zu sehen, ohne Be-

schönigung und ohne Einseitigkeit. 

Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Men-

schen erleiden mußten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den 

Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind 

wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. 

Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die 

ihn bewußt erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz un-

terschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wur-

de heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. 

Viele waren einfach nur dafür dankbar, daß Bombennächte und Angst vo-
rüber und sie mit dem Leben davongekommen waren. Andere empfanden 

Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Ver-

bittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere 

Deutsche vor dem geschenkten neuen Anfang. (…) 

Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen 

Landes zu kämpfen und zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen: Das 

alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den un-

menschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. (…) 

Der Blick ging zurück in einen dunklen Abgrund der Vergangenheit und 

nach vorn in eine ungewisse dunkle Zukunft. 

Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle ge-

meinsam zu sagen gilt: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat 

uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozi-

alistischen Gewaltherrschaft. 

Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren 

Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folg-

ten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, 

Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und 

im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. 

Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. 
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Wir haben wahrlich keinen Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten 

zu beteiligen. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende 

eines Irrweges deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg. 

Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erinnern heißt, eines Geschehens 

so ehrlich und rein zu gedenken, daß es zu einem Teil des eigenen Innern 

wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit. 

Wir gedenken heute in Trauer aller Toten des Krieges und der Gewaltherr-

schaft. 

Wir gedenken insbesondere der sechs Millionen Juden, die in deutschen 

Konzentrationslagern ermordet wurden. 

Wir gedenken aller Völker, die im Krieg gelitten haben, vor allem der un-
säglich vielen Bürger der Sowjetunion und der Polen, die ihr Leben verlo-

ren haben. 

Als Deutsche gedenken wir in Trauer der eigenen Landsleute, die als Sol-

daten, bei den Fliegerangriffen in der Heimat, in Gefangenschaft und bei 

der Vertreibung ums Leben gekommen sind. 

Wir gedenken der ermordeten Sinti und Roma, der getöteten Homosexu-

ellen, der umgebrachten Geisteskranken, der Menschen, die um ihrer reli-

giösen oder politischen Überzeugung willen sterben mußten. 

Wir gedenken der erschossenen Geiseln. 

Wir denken an die Opfer des Widerstandes in allen von uns besetzten 

Staaten. 

Als Deutsche ehren wir das Andenken der Opfer des deutschen Wider-
standes, des bürgerlichen, des militärischen und glaubensbegründeten, 

des Widerstandes in der Arbeiterschaft und bei Gewerkschaften, des Wi-

derstandes der Kommunisten. 

Wir gedenken derer, die nicht aktiv Widerstand leisteten, aber eher den 

Tod hinnahmen, als ihr Gewissen zu beugen. 

Neben dem unübersehbar großen Heer der Toten erhebt sich ein Gebirge 

menschlichen Leids,  

Leid um die Toten, 

Leid durch Verwundung und Verkrüppelung, 

Leid durch unmenschliche Zwangssterilisierung,  

Leid in Bombennächten, 

Leid durch Flucht und Vertreibung, durch Vergewaltigung und Plünderung, 

durch Zwangsarbeit, durch Unrecht und Folter, durch Hunger und Not,  
Leid durch Angst vor Verhaftung und Tod, 

Leid durch Verlust all dessen, woran man irrend geglaubt und wofür man 

gearbeitet hatte. 

Heute erinnern wir uns dieses menschlichen Leids und gedenken seiner in 

Trauer. 
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Fürbitten  

 

Wie an jedem 19. des Monats, bringen wir auch heute, am 75. Jahrestag 

des Kriegsendes, unsere Fürbitten vor Gott. Den Namen eines Menschen, 

um den wir uns sorgen, unsere Zweifel, Ängste und Nöte, unsere friedlo-

se Welt ... Nicht mit vielen Worten, aber vielleicht mit einer Kerze, die wir 

entzünden.  

 

 

Vater unser 
 

 

Lied  

Signore fa di me uno strumento (siehe Liedblatt) 
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Schlussgebet (Gebet aus Boves)  

 

Herr Jesus Christus, Du hast der Kirche und der ganzen Welt  

die Priester Giuseppe Bernardi und Mario Ghibaudo als glaubwürdige 

Zeugen Deiner Liebe geschenkt. 

 

Deinem Beispiel folgend haben sie ihr Leben hingegeben.  

So haben sie uns gelehrt, das Böse mit dem Guten zu besiegen. 

 

Auf ihre Fürsprache hin schenke uns Frieden in Familie  

und Gesellschaft. Mache uns zu Werkzeugen Deines Friedens  

und der Versöhnung.  
 

Lehre uns, allen Menschen als unseren Schwestern und Brüdern  

zu dienen. 

 

Im Vertrauen auf Deine Hilfe und die Fürbitte Deiner Diener  

Giuseppe Bernardi und Mario Ghibaudo bitten wir Dich: 

 

Erfülle die Herzen aller Menschen mit dem Geist des Friedens  

und der Gerechtigkeit. 

 

Gib uns die Kraft zur Vergebung und Versöhnung. 

 
Bewahre uns in Liebe und Eintracht. 

 

Stärke unseren Willen, die Würde eines jeden Menschen zu achten  

und zu schützen. 

 

Baue mit uns eine Brücke des Friedens und der Versöhnung zwischen un-

seren Völkern. 

 

Stehe uns bei in aller Not und Bedrängnis und stärke unsere Liebe  

und Treue zu dir. 

 

Herr Jesus Christus, Du hast uns geliebt bis zum Tod am Kreuz.  

Du hast Deinen Jüngern den Geist des Mutes  
und der Stärke geschenkt und ihnen einen Platz  

im Haus Deines himmlischen Vaters bereitet.  

Dir sei Lob und Ehre, heute und in Ewigkeit.  

Amen  
 

Segen  

Gott, segne uns mit Worten, 

in denen dein Friede spürbar wird. 

Segne uns mit Gesten,  

die verbinden und versöhnen. Amen 

 


