Friedenskreuz des Handwerks in Münchweiler an der Rodalb
Gebet in schwieriger Zeit
Da aufgrund von Corona bisher noch kein weiteres Friedensgebet nach der Einweihung
durchgeführt werden konnte, fand auf Initiative der Kolpingsfamilie Dahn am 17. August 2020
dort das 2. Friedensgebet statt. Daran nahmen teil: Pfarrer Pious Paul Oroplackal, Kooperator
der Pfarrei Maria Königin Rodalben, Vizepräsident der Handwerkskammer Michael Lehnert,
Handwerker, Bürger von Münchweiler, Kolpingmitglieder. Dabei betete man für den Frieden
in der Welt und in den Herzen der Menschen. Ebenso für die Handwerker*innen, die durch
Corona in Schwierigkeiten geraten sind. Des Weiteren auch für die Überwindung der Krise und
um Gesundheit. Da dies auch im Dezember 2020 noch sehr aktuell ist, haben wir uns
entschieden, diese Gebete Euch zur Verfügung zu stellen und Euch um das Mitbeten zu bitten.
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“
V: Guter Gott, gewaltlos aber nicht ohnmächtig suchen wir nach Frieden.
Du selbst lädst uns ein, den Frieden anzunehmen, den Du uns angeboten hast.
Lass uns zu Menschen werden, die Vorurteile aus dem Weg räumen,
die bereit sind, die Fehler einzugestehen und Andersdenkende verstehen zu wollen.
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“
V: Der Unfriede in dieser Welt beginnt in uns, in unserem Herzen, in unserem Denken.
Hilf uns, das Geschenk des Friedens zu entdecken. Stärke auch durch uns die Menschen, die
sich für den Frieden einsetzen. Gib uns Kraft und Geduld für den Umgang mit Unrecht.
Schenke uns Deinen Geist, den Geist der Weite und der Liebe, den Geist, der uns zum
Frieden anleitet.
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“
V: Dein Friede verlangt von uns mehr, als dass wir nichts gegeneinander haben.
Er ist nicht tatenloses Zusehen wie sich Unrecht vermehrt.

Du willst nicht, dass wir uns vor dem Bösen ducken, Friedfertigkeit mit Gleichgültigkeit
verwechseln. Friede wird, wenn wir uns einsetzen für das Gute, wenn wir deine Gegenwart
in dieser Welt leben, wenn wir handeln aus deiner Liebe.
A: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“ Amen.
V: Bleibe mit uns auf dem Weg des Friedens.
A: Amen.
Gebet: Bundespräses Josef Holtkotte, Kolpingwerk Deutschland, Köln, 2018
Zitat: „…ohne Gott kein Friede und kein Glück!“ nach Adolph Kolping

Im Sinne Kolpings wollen wir für die Nöte der Zeit beten. Die Corona Krise hat die Menschheit
fest im Griff. Wir können Gott dankbar sein, dass wir bisher gut durch die Krise gekommen
sind. Fürchterliche Bilder von kranken und sterbenden Menschen mussten wir dabei
manchmal sehen. Auf die Fürsprache des seligen Adolph Kolping bitten wir dich, guter Gott,
um Beistand und Unterstützung.
Die Arbeitswelt ist durch die Corona-Krise bedroht. Bei vielen Arbeitgebern zählen außerdem
nur noch Zahlen. Der Arbeitnehmer wird nicht als Mensch behandelt, sondern als reine
wirtschaftliche Arbeitskraft. Guter Gott, bitte hilf den Arbeitgebern bei der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen auf einer christlichen Grundlage und bei der Bewältigung der Krise. Guter
Gott, wir bitten dich erhöre uns…
Corona ist überall. Vieles hat sich verändert. Menschen leben in ständiger Angst sich
anzustecken. Andere sind einsam und isoliert. Wieder andere haben wirtschaftliche Nöte.
Guter Gott, bitte steh allen bei und hilf, die Krise erfolgreich zu meistern. Guter Gott, wir bitten
dich erhöre uns…
Guter Gott, sei du in unserer Mitte und weise uns den Weg für unser Denken und Handeln.
Wir brauchen dich, Gott, jetzt ganz besonders. In dieser schweren Zeit rufen wir zu dir. Wir
sind verunsichert, haben Sorgen und auch Ängste. Bleibe bei uns und segne uns, du, Vater,
Sohn und Heiliger Geist. Amen. (von Bundespräses Josef Holtkotte)

Zur Erinnerung:
Auf Initiative der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Vollversammlung der
Handwerkskammer der Pfalz und mit Unterstützung des Präsidiums, haben Handwerkerinnen
und Handwerker an der katholischen Kirche in Münchweiler an der Rodalb 2019 ein
Friedenskreuz des Handwerks errichtet. Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion der
Handwerkskammer der Pfalz und dem Kolpingwerk Diözesanverband Speyer.

