


Oh Friedensstifter. 
Bevor du versuchst,

in der Welt Frieden zu stiften,
schaffe zuerst Frieden in dir selbst.

Hazrat Inayat KHan



Hazrat Inayat Khan 

Mit Worten aus den 
Weisheitslehren der Menschheit 

friedensgebet
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Vorwort

Alle Menschen sind Schwestern und Brüder. Alle Reli-
gionen, alle großen Lehrerinnen und Lehrer, Meisterin-
nen und Heiligen lehrten der Menschheit, dass Gott, die 
Wahrheit und die Religion eins sind. Heute finden wir 
sogar durch wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt, 
dass alles mit allem in einem komplexen dynamischen 
Prozess verbunden ist und Dualität nur eine Täuschung 
des menschlichen Geistes ist. Äußere Erschütterungen 
der Gegenwart wie der Vergangenheit erzeugen jedoch 
immer wieder Schmerz, Trennung und Unsicherheit. 

Wie können wir Brücken bauen zu einem friedlichen 
Leben in unserer gemeinsamen Menschheitsfamilie?

Das siebenstufige Friedensgebet von Hazrat Inayat Khan 
lehrt uns den Pfad des Friedens und kann uns zuverläs-
sig auf den Schulungsweg des inneren Lebens führen. 
Wie in einer Spirale, die sich ewig dreht und entwickelt, 
führt uns dieser Weg von der Inkarnation der Menschen 
auf der Erde bis hin zum Ziel unserer Seele, nach dem 
wir uns bewusst oder unbewusst sehnen: zum Frieden. 

Damit wir vollkommenen Frieden finden, von dem 
das Gebet spricht, bedarf es der Selbsterforschung und 
Selbsterkenntnis. Wir brauchen Achtsamkeit im Den-
ken, Reden und Tun, um im Wissen um den Kampf des 
Lebens die Herausforderungen mit Integrität und Wi-
derstandsfähigkeit zu meistern. Wir müssen erkennen, 
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was es bedeutet, sich den eigenen Schatten zu stellen, 
und lernen, diese loszulassen, damit wir an der Bewälti-
gung eigener Krisen wachsen können. 

Diese Kultivierung der Persönlichkeit ermöglicht 
schließlich eine neue, integrierte Sichtweise auf die 
Welt. Jenseits von Hass, Ausgrenzung, Misstrauen ent-
steht Liebe, Mitgefühl, Integration und Vertrauen in die 
ursprüngliche gemeinsame Herzenskraft aller Men-
schen. Aus diesem Verständnis wird nicht nur tiefster 
individueller Friede, sondern auch Frieden in der ge-
samten Menschheitsfamilie. 

Jede der sieben Anrufungen des Gebets wird mit Worten 
aus den verschiedenen Weisheitslehren und -büchern 
der Menschheit, mit Versen und Aphorismen von Dich-
terinnen, Meisterinnen und Denkern beleuchtet. 

Das Friedensgebet wird vervollständigt mit Inayat 
Khans „Heilgebet Nayaz“, ergänzt von Kamae Amrapali 
Miller für Mutter Erde und alle Wesen (S. 23), und findet 
den Abschluss in Inayat Khans „Gebet für den Frieden 
in der Welt“ (S. 24).

Wer die antike Methode des intuitiven Buchaufschla-
gens wählt und in Achtsamkeit einen Satz kontempliert, 
wird eintauchen in die verschiedenen Perspektiven. Wer 
die Gebete regelmäßig betet, wird Mal für Mal tiefer er-
kennen, dass sie die Seele zu ihrem Ziel begleiten: zu 
vollkommenem Frieden. 
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FriedensgeBet

Oh einziges und höchstes Sein.

Sende uns Deinen Frieden, 
der vollkommen und ewig ist, 
damit unsere Seelen Frieden ausstrahlen.

Sende uns Deinen Frieden, 
damit unser Denken, Reden und Handeln 
im Einklang sind.

Sende uns Deinen Frieden, 
damit wir glücklich sind 
und dankbar für Deine reichen Gaben.

Sende uns Deinen Frieden, 
damit wir uns mitten im Lebenskampf erfreuen 
an Deiner Glückseligkeit.

Sende uns Deinen Frieden, 
damit wir alles ertragen und alles annehmen 
im Gedanken an Deine Gnade und Barmherzigkeit.

Sende uns Deinen Frieden, 
damit unser Leben Deiner göttlichen Vision entspricht
und in Deinem Licht alle Dunkelheit vergeht.

Sende uns Deinen Frieden, 
Du unser Vater und unsere Mutter, damit wir, 
Deine Kinder auf Erden, uns alle vereinigen
in einer einzigen Familie.
Amen
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anruFung 1

Sende uns Deinen Frieden, 
der vollkommen und ewig ist, 
damit unsere Seelen Frieden ausstrahlen.

Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst.
MarIe von ebner-escHenbacH

Der Weltfrieden wird durch das Göttliche zustande 
gebracht. Die Menschen können viel ausrichten, wenn 
sie sich dem Göttlichen zuwenden und zu einem Kanal 
werden, durch den das Göttliche wirken kann.
Mutter Meera

Der Frieden kommt nicht von Gott, Allah oder Buddha, 
sondern muss von den Menschen geschaffen werden. 
DalaI laMa

Halte deine Aufmerksamkeit auf Dinge gerichtet, die 
mit dem Göttlichen zusammenhängen. Geist, Herz 
und Körper dem Göttlichen hinzugeben, schenkt 
Frieden. Doch von der Welt Frieden zu erwarten, wird 
unausweichlich Leid zur Folge haben.
DIe Mutter (ananDaMayI Ma)
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Ein, aus – tief, langsam – ruhig, friedlich – gegenwärtiger 
Augenblick, wunderbarer Augenblick. 
tHIcH nHat HanH

Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in 
Finsternis und Todesfurcht leben; es wird uns auf den 
Weg des Friedens führen.
luKas 1:79

Ist die Liebe zur Fülle gelangt, bringt man den 
Freunden Zuneigung, den Feinden Vergebung und 
den Fremden Wohlwollen entgegen.
Hazrat Inayat KHan

Wir leben mitten im Geheimnis.
DavID steInDl rast
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anruFung 2

Sende uns Deinen Frieden, 
damit unser Denken, Reden und Handeln 
im Einklang sind.

Gott weiß, was du im Geheimen 
und was du öffentlich tust.
aus DeM Koran 

Gute Gedanken, Worte und Taten reinigen die Seele, 
erlösen sie von allem Bösen und führen sie zur 
Glückseligkeit.
zaratHustra

Habe stets Respekt vor dir selbst, Respekt vor anderen
und übernimm Verantwortung für deine Taten.
DalaI laMa

Eins möge meine Rede sein mit meinem Sinn,
und eins möge mein Sinn sein mit meiner Rede.
upanIsHaDen



Wenn ich einen Satz auswählen sollte, um meine 
ganze Lehre zusammenzufassen, würde ich sagen: 
Lass nichts Böses in deinen Gedanken sein.
KonfuzIus

Darum merke hier, Rahulo:
Betrachtend und betrachtend reinigen wir unsere Taten; 
betrachtend und betrachtend reinigen wir unsere Worte;
betrachtend und betrachtend reinigen wir unsere Gedanken.
So müsst ihr euch, Rahulo, üben.
GautaMa buDDHa

Wenn wir Frieden möchten, 
dann müssen wir Frieden sein. 
Frieden ist eine tägliche Praxis und keine Hoffnung.
tHIcH nHat HanH

Möge unser ganzes Bemühen dem Frieden gelten, 
in Gedanken, in Worten und in Taten.
pIr zIa Inayat KHan
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„Mögen Sie frei sein: Frei von den Umständen, frei von 
sich selbst, frei von Ihren Gedanken, frei von Ihrem 
Bewusstsein. Mögen Sie emporgehoben sein durch 
die Gegenwart des Geliebten, der ebenso Ihr Selbst ist. 
Begreifen Sie Gott als Wir anstatt als Er. Und lassen 
Sie die ungeheure Weite dieser Vision die Enge Ihres 
Bewusstseins erschüttern, verwerfen Sie alle vorgefassten 
Ideen und optischen Täuschungen, sodass Sie eins 
werden mit der Harmonie des Kosmos. Und seid Euch 
auch bewusst, ein Wesen aus Licht zu sein, und als 
solches Teil einer lichtvollen Wirklichkeit jenseits der 
Welt der Schatten, die wir „wirklich“ nennen.“
pIr vIlayat Inayat KHan

Ein neuer Tag bricht an, ins Leben gerufen durch 
unsere Gedanken und Handlungen – Saatgedanken 
des Friedens, gepflanzt durch Liebe, bewässert durch 
richtiges Tun; die Uneinigkeit gejätet durch Stand-
festigkeit. Die Ernte wird eine Fülle der Freude sein, 
von der zukünftige Generationen zehren können. 
Der Erste Himmel öffnet seine Pforten all denen, die 
bereit sind, erleuchtetes Handeln zu pflegen.
DHyanI ywaHoo
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anruFung 3

Sende uns Deinen Frieden, 
damit wir glücklich sind und dankbar 
für Deine reichen Gaben.

Das menschliche Herz kann nur dann ganz zufrieden 
sein, wenn es die anderen glücklich sieht.
Hazrat Inayat KHan

Wer Gott besitzt, dem kann die Welt nichts geben,
was er nicht schon in Fülle hätte.
rabIa al aDawIyya

Segne die Eine, du meine Lebenskraft. Vergiss nicht, 
was sie alles vollbracht hat.
psalM 103:2

Ein einziger dankbarer Gedanke gen Himmel 
ist das vollkommenste Gebet.
GottHolD epHraIM lessInG

Wer nichts für sich haben will, der Gezügelte, 
der von Frieden erfüllte, dessen Seele in allem das Eine 
erkennt, der in Mir seine Befriedigung findet,
für den sind alle Weltgegenden voller Glück.
bHaGavataM
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Ich habe drei Schätze, die ich hüte und hege. 
Der eine ist die Liebe, der zweite ist die Genügsamkeit, 
der dritte ist die Demut. Nur der Liebende ist mutig, 
nur der Genügsame ist großzügig, der Demütige ist 
fähig zu herrschen.
laotse

Jenseits von Glücklich-sein und Unglücklich-sein 
ist Frieden. 
ecKHart tolle

Die „Spirale der Arbeit, die wieder verbindet“ beginnt 
mit Dankbarkeit, denn sie bringt den hektischen 
Verstand zur Ruhe. Sie bringt uns zurück zur Quelle, 
indem sie unser Einfühlungsvermögen und unser 
Vertrauen stärkt. Sie hilft uns, vollständiger präsent zu 
sein und öffnet den mentalen Raum, um den Schmerz 
zu verstehen, den wir für unsere Welt mittragen.
Joanna Macy

Mache mich stets bereit, mit reinen Händen und 
aufrichtigen Augen zu Dir zu kommen, damit mein 
Geist, wenn das Leben wie die untergehende Sonne 
entschwindet, zu Dir gelangen kann, 
ohne sich schämen zu müssen.
aus DeM Gebet Der sIoux
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anruFung 4

Sende uns Deinen Frieden, 
damit wir uns mitten im Lebenskampf erfreuen 
an Deiner Glückseligkeit.

Die Schöpfung ist keine Hürde auf der Bahn zu Gott. 
Sie ist diese Bahn selbst.
MartIn buber

Das Herz muss gebrochen werden, damit das 
Wahrhaftige zum Vorschein kommt. Der Weg der 
inneren Verwirklichung liegt in einem zerbrochenen 
Herzen;, durch den Schmerz wird das Herz lebendig.
noor Inayat KHan

Wir selbst müssen die Veränderung sein, 
die wir in der Welt sehen wollen.
MaHatMa GanDHI

Alle denken daran, die Welt zu verändern, 
aber niemand denkt daran, sich selbst zu verändern. 
leo tolstoI
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Der Streit mit anderen löst Krieg aus, 
der Kampf mit dem eigenen Ich bringt Frieden.
Hazrat Inayat KHan

Innerer Frieden beginnt in dem Moment, in dem du 
entscheidest, Ereignissen oder anderen Menschen nicht 
zu erlauben, deine Emotionen zu kontrollieren. 
peMa cHöDrön

Wer vergibt und Frieden schließt, dessen Lohn ist 
bei Allah. Wenn zwei Parteien streiten, so stiftet 
Frieden unter ihnen. Die Gläubigen sind Brüder und 
Schwestern; so stiftet Frieden unter ihnen. 
Allah wird die Menschen zum Frieden führen. 
Wenn sie auf ihn hören, so wird er sie aus der 
Dunkelheit des Krieges zum Licht des Friedens führen.
Koran, sure 42:38 unD 49:9

Was du noch nicht warst, wirst du einmal sein. 
Nichts bleibt dir erspart im unendlichen Wandel. 
Sei was du jetzt bist. Ein Mensch.
rose auslänDer
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anruFung 5

Sende uns Deinen Frieden, 
damit wir alles ertragen und alles annehmen 
im Gedanken an Deine Gnade und Barmherzigkeit.

Tröste mich wieder mit Deiner Hilfe
und mit einem freudvollen Geist rüste mich aus.
psalM 51:14

Herr, festige unsere Schritte.
Koran, sure 2:250

Gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern 
kann, die Gelassenheit, das Unabänderliche zu ertragen 
und die Weisheit, zwischen diesen beiden Dingen die 
rechte Unterscheidung zu treffen.
franz von assIsI

Erkenne dich selbst. Nichts im Übermaß. Sei.
oraKel von DelpHI

Barmherzigkeit hebt die Gerechtigkeit nicht auf, 
sie ist vielmehr sozusagen die Fülle der Gerechtigkeit. 
tHoMas von aquIn
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Im Verzeihen des Unverzeihlichen kommt der Mensch 
der göttlichen Liebe am nächsten.
GertruD von le fort

Die Freunde Gottes ertragen geduldig die 
Beschwerden der Welt und die notwendigen Übel, 
die ihnen zustoßen. Denn alles, was geschieht, 
müssen wir nicht in Beziehung auf die Wünsche 
der Einzelnen, sondern in Beziehung auf das Ganze 
betrachten.
plotIn

Wer an das Gute im Menschen glaubt, 
bewirkt das Gute im Menschen.
Jean paul

Bist du traurig oder einsam, wünschte ich,
ich könnte dir das erstaunliche Licht deines eigenen 
Wesens zeigen.
HafIs
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anruFung 6

Sende uns Deinen Frieden, 
Du unser Vater und unsere Mutter, 
damit unser Leben Deiner göttlichen Vision entspricht
und in Deinem Licht alle Dunkelheit vergeht.

Da sprach Gott: Lasst uns Menschen machen – 
als unser Bild. Da schuf Gott Adam, die Menschen, als 
göttliches Bild; als Bild Gottes wurden sie 
geschaffen, männlich und weiblich hat er, hat sie, 
hat Gott sie geschaffen. 
1. Mose 1:26-27

Gott verbirgt sich im Geist der Menschen; 
aber er/sie offenbart sich in ihrem Herzen.
aus DeM soHar

Augustinus sagt: Gehe nicht nach außen, kehre in 
dich selbst zurück, im Inneren Menschen wohnt 
die Wahrheit.
MeIster ecKHart



20  |  Buch & Mystik e. V. 

Wenn wir die Menschen so annehmen, wie sie sind, 
machen wir sie schlechter. Wenn wir sie aber so 
nehmen, wie sie sein sollen, dann machen wir sie zu 
dem, was sie sein können.
JoHann wolfGanG von GoetHe

Dankbarkeit spüren, Begegnungen auskosten, 
jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit sehen – 
mehr noch, jeden mit den Augen Gottes sehen, 
als Menschen, dem die Verheißung gilt, verwandelt 
zu werden. Du verwandelnde Kraft, sei uns verbindend 
nahe.
pIerre stutz 

Innerer Frieden entsteht nicht dadurch, 
dass wir bekommen, was wir wollen, sondern dadurch, 
dass wir uns daran erinnern, wer wir sind.
MarIanne wIllIaMson

Versammelt euch. Verbannt das Wort Kampf aus eurer 
Einstellung und eurem Wortschatz.
Alles, was wir jetzt tun, muss auf eine heilige Art und 
Weise und in einer Art Zeremonie geschehen.
Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.
aus Der botscHaft Der HopI ältesten
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anruFung 7

Sende uns Deinen Frieden, 
Du unser Vater und unsere Mutter, 
damit wir, Deine Kinder auf Erden,
uns alle vereinigen in einer einzigen Familie.

Denn niemals hört im Weltenlauf, 
die Feindschaft je durch Feindschaft auf.
Durch Liebe nur erlischt der Hass.
Ein ewiges Gesetz ist das.
DHaMMapaDa 3-5

Ein Sufi ist erst dann ein Sufi, wenn er/sie erkennt, 
dass die gesamte Schöpfung eine einzige Familie ist.
abu baKr scHIblI 

Jeder soll von da, wo er ist, 
einen Schritt näher kommen. 
navID KerManI

Nicht-Zwei ist tiefster Frieden. 
Weltfrieden entsteht im Herzen aller Menschen.
annette KaIser 
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Auch wenn der Versuch schwierig sein mag, den 
Weltfrieden durch innere Wandlung der einzelnen 
Menschen herbeizuführen, ist es doch der einzige Weg. 
Frieden muss zuallererst im Einzelnen selbst entwickelt 
werden. Und ich glaube, dass Liebe, Mitleid und Selbst-
losigkeit grundlegend für den Frieden sind. 
Wenn diese Eigenschaften im Menschen entwickelt 
sind, ist er oder sie in der Lage, eine Atmosphäre des 
Friedens und der Harmonie zu schaffen. Die Atmosphäre 
kann sich ausweiten und vom Einzelnen auf die Familie, 
von der Familie auf die Gemeinschaft 
und schließlich auf die ganze Welt ausdehnen.
DalaI laMa

Es ist an uns, die vor uns liegende Zeit zu gestalten.
Wer sich anstecken lässt vom Leitstern der Sehnsucht,
wer den ersten Schritt in die Zukunft wagt, 
dem ist gesagt:
‚Fürchte Dich nicht, es blüht hinter Dir her.‘ 
HIlDe DoMIn

Unser Weg führt uns nicht zurück zu dem, was war,
sondern voraus zu dem, was werden soll.
aManDa GorMan



heilgeBet

Geliebter und allmächtiger göttlicher Vater, 
Geliebte und verkörperte göttliche Mutter, 
durch die Strahlen der Sonne 
durch das Leuchten des Mondes 
durch die Kraft der Erde 
durch das Fließen des Wassers 
durch die Wärme des Feuers 
durch die Wellen der Luft 
durch das alles durchdringende Leben im Raum, 
reinige und belebe uns neu.
Und wir beten: 
Heile unsere Körper, Herzen und Seelen.
Amen
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geBet Für den Frieden in der welt

Oh Du, allmächtige Sonne,
deren Licht alle Wolken vertreibt.
Wir nehmen Zuflucht zu Dir,
Königin aller Menschen,
Gott aller Gottheiten,
Gebieterin aller Engel.
Wir bitten Dich,
vertreibe den Nebel der Illusion
aus den Herzen der Nationen
und erhebe ihr Leben
durch Deine alles vermögende Kraft.
Gieße aus über sie
Deine grenzenlose Liebe,
Dein immer scheinendes Licht,
Dein ewiges Leben,
Deine himmlische Freude
und Deinen vollkommenen Frieden.
Amen 
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üBer den autor

Der Religionsgelehrte und Musiker Hazrat Inayat Khan 
wurde am 5. Juli 1882 in Baroda, Indien, in eine Fami-
lie berühmter Musiker geboren. Nachdem er schon in 
jungen Jahren als gefeierter Musiker bekannt war, wur-
de er in die Sufitradition der Chishti eingeweiht, deren 
Liebe zur Musik und deren Toleranz gegenüber anderen 
Religionen eine jahrhundertelange Tradition hat. Nach 
langer esoterischer Schulung bei seinem Meister trug 
dieser ihm auf, die Weisheiten des Sufismus in die west-
liche Welt zu tragen. 

Inayat Khan hielt sich von 1910 bis 1926 an zahlreichen 
Orten in Europa und Amerika auf und verbreitete seine, 
alle konfessionellen Grenzen überschreitende Lehre der 
Spirituellen Freiheit. Er wurde der Begründer und das 
geistige Oberhaupt der internationalen Sufibewegung 
und des internationalen Sufi-Ordens, heute Inayatiyya
International. Die Themen seiner Vorträge zu den ech-
ten Weisheitsfragen der Menschheit sind heute wie da-
mals hochaktuell. Die essenziellen und zeitlos gültigen 
Themen wurden in vielen Publikationen weltweit ver-
öffentlicht, viele davon auch in deutscher Sprache. Er 
verstand es, den Europäern nicht nur das tiefe, alte indi-
sche Wissen des Vedanta nahe zu bringen, sondern ent-
wickelte auch einen bis heute lebendigen konfessions-
übergreifenden philosophisch-mystischen Schulungs-
weg. 1927 starb Inayat Khan während eines Aufenthalts 
in Neu Delhi.
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Buch & Mystik e.  V.

Der Verein Buch und Mystik e. V. hat die Förderung von 
gesellschaftlicher Toleranz und die Toleranz zwischen 
Menschen verschiedener Religionen zum Ziel. In die-
sem Sinne unterstützt der Verein auch das Kulturgut 
Buch durch die Finanzierung von Übersetzungen, vor 
allem interreligiöser Texte des Universalen Sufismus.

Wichtig ist uns die Förderung von Medienkompetenz 
und eine Lese- und Erzählkultur, die dem Verständnis 
und Respekt für verschiedene Religionen und Kulturen 
Rechnung trägt. Damit tragen wir letztlich auch zur Völ-
kerverständigung und Friedensbildung bei. 

Bisher finanzierte der Verein die Übersetzungen der 
Centennial Edition Band 1 bis 4 von Hazrat Inayat Khan, 
die im Verlag Heilbronn erschienen sind.

Wir danken dem Verlag Heilbronn für die Überlassung 
der Texte des Buches „Friedensgebet“ von Hazrat Inayat 
Khan (3. Auflg. 1993) für dieses Heft. Unser besonderer 
Dank gilt auch allen Spenderinnen und Spendern, ohne 
die der Verein seine Ziele nicht verwirklichen könnte.
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