
Friede sei mit euch! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Osterkreuz in St. Martin, Pfaffenhofen 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 
In der Liturgie des heutigen Tages wird ein Abschnitt aus dem Lukasevangelium verkündet. 
Darin heißt es: 
 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, 
erzählten den Elf und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt  

und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. 
Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen:  

Friede sei mit euch! 
 

Jesus sagt zu seinen Jüngern nach der Auferstehung: „Friede sei mit euch“. Der Friede ist ein 
„Herzstück“ der Verkündigung Jesu. Schon in der Geburtsstunde des Herrn singen die Engel: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens“.  
Der Friede ist der Zuspruch und das Geschenk des Auferstandenen. Daran erinnert auch das 
neue Osterkreuz in St. Martin in Pfaffenhofen mit dem Schriftzug: „Pax“ – „Frieden“. 
Das spiegelt sich zudem in jeder Heiligen Messe wider, die direkt unter diesem Kreuz am 
Altar gefeiert wird. Wir hören in der Heilige Messe den Friedens-Zuspruch, bitten um dieses 
Geschenk und geben uns ein Zeichen des Friedens Gottes. 
 
In diesen österlichen Tagen können wir beten: 
Auferstandener Herr, gib uns und dieser Welt deinen Frieden. Gib, dass wir deinem Frieden 
Raum geben. Mache uns zu Werkzeugen deines Friedens. Schenke uns einmal den ewigen 
Frieden bei dir – den Weg dorthin hast du uns durch deine Auferstehung eröffnet. Dir, dem 
lebendigen Friedensfürst, sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen. 



                                         
Ich wünsche euch einen friedvollen, gesegneten Tag. Begleiten mag Euch auch ein wertvolles 
Friedensgebet, das im Gotteslob (19,4) zu finden ist. Gottes Schutz und Segen!  
 

Pfarrer Reinfried Rimmel 

 
 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,   
dass ich liebe, wo man hasst;   

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;  
dass ich verbinde, wo Streit ist;   

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;   
dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht;   

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;   
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;   

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.   
Herr, lass mich trachten,  

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;   
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;   

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.   
Denn wer sich hingibt, der empfängt;   

wer sich selbst vergisst, der findet;   
wer verzeiht, dem wird verziehen;   

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. 
 

 


