
Beten für den Frieden 

UN International Day of Peace Friedensgebet in München 

24. September 2016 

 

Anlässlich des Internationalen Tages des Friedens der Vereinten Nationen    veranstaltete die 

Universal Peace Federation München am Samstag, dem 24. September 2016, ein 

interreligiöses Friedensgebet. 

  

Unsere Gruppe, die zusammengekommen war, konnte zwar nicht durch Quantität brillieren, 

aber doch mit der absoluten Gewissheit, dass unsere Gebete Früchte tragen werden. 

Rev. Moon, der Gründer der UPF, sagte einmal: "Wenn ihr für die Welt betet, dann mögt ihr 

nicht sofort Veränderungen um euch herum sehen, aber weit weg von euch beginnen 

kriegerische Kräfte zu zerfallen. Die Wirkung Eures Gebetes kann an einem weit entfernten 

Platz gespürt werden." 
 

Zwanzig Repräsentanten von fünf verschiedenen Religionsgemeinschaften waren anwesend 

und trugen mit Herz und Seele ihre Friedensanliegen vor. Der Fokus unserer Gebete und 

vorgetragenen Texte lag auf dem Nahen Osten insbesondere auf Syrien. Zunächst zeigten wir 

ein Video über die kurze Ansprache anlässlich dieses Tages des Friedens des Generalsekretärs 

der UNO, Ban Ki-Moon. Daraufhin erinnerte uns der Gastgeber und Moderator des Treffens 

Robert Bentele, an die Friedensprinzipien der UPF, die der UNO in ihren Bemühungen um 

Frieden beratend zur Seite steht. Jede/r Vortragende entzündete auch eine Kerze. 
 

Frau Straub, Priesterin des Inayati Sufi-Ordens und 

Friedensbotschafterin, trug ein Gebet von Hazrat 

Inayat Khan, dem Gründer ihres Ordens, vor: … Oh 

Friedensstifter, bevor du versuchst in der Welt 

Frieden zu stiften, schaffe erst Frieden in dir selbst. 

Wenn der Mensch Frieden in der Welt erleben will, 

muss er erst Frieden in sich selber schaffen. … Hat 

er einmal inneren Frieden erreicht, hat er genügend 

Kraft, um sich im Kampf des Lebens einzusetzen, 

sowohl im inneren wie im äußeren…. 
 

Gisela Münster, Theologin, sprach dann ein Gebet aus der katholischen Tradition, in dem sie 

um Licht in der Finsternis der Menschen bat: … Gott, wir bitten Dich für diejenigen, die in 

der Dunkelheit des Hasses leben: schenke ihnen die Erfahrung der Liebe…. Gott, wir bitten 

Dich für diejenigen, die in der Dunkelheit des Krieges leben: Schenke ihnen Frieden. 

Frau Marion Tschenal von der Scientologykirche verlas einen Text aus ihrer Kirche und ihr 

Glaubensbekenntnis und entzündete gleich mehrere Kerzen für Anliegen des Friedens und der 

Freiheit. 

Als nächstes sprach der kath. Theologe Gottfried 

Hutter. Er hielt uns nochmal die biblische 

Geschichte von Jakob und Esau vor Augen, wie sie 

in einen fast tödlichen Konflikt gerieten und wie sie 

ihn, besonders durch Jakobs Anstrengungen, wieder 

lösen konnten und sich unter Tränen nach 21 Jahren 

der Trennung versöhnten. Dieses Beispiel versucht 

er immer wieder aufs Neue den Verantwortlichen im 

Nahen Osten aufzuzeigen und hofft, dass es auf 

höherer Ebene auch so angewandt wird. 
 

Das Programm fand seinen Abschluss durch ein Friedensgebet, das Annette Bentele von der 

UPF München vortrug und dann noch durch regen Austausch und Diskussionen bei einem 

reichhaltigen Kuchen und Kaffee-Büffet 


