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FRIEDENSGEBET (deutsch) 
Im Rahmen mancher unserer Reisen besuchen wir auch die "lebende" Moschee von 
Podgora. 

Dieses Gotteshaus ist beeindruckend und birgt zudem ein großes Geheimnis. Sie gilt als 
"lebendig", was sie im Bosnien-Krieg eindrucksvoll bewiesen haben soll und was heute 
noch als "Wunder" angesehen wird. Der damalige Imam namens Muris erzählte bei 
unseren Besuchen, die spannende Geschichte dieses mysteriösen Gebäudes und ließ 
uns teilhaben an seiner Sichtweise des Korans. 

Gemeinsam wird gebetet und diskutiert, um ein Band des gegenseitigen Verständnisses 
und gemeinsamen Friedens zu schaffen. Der Friedensgedanke wird auch in Bezug mit 
den bosnischen Pyramiden und uns selbst gesetzt und bringt uns viele neue 
Erkenntnisse. 

2015 hatte der Imam speziell für uns ein Gebet für den Frieden in der Welt vorbereitet, 
das er auf Arabisch vorgetragen hat. 

Es könnte aktueller nicht sein – hier ein Auszug daraus, zur freien Verwendung. 

 

 

 

Oh Herr, lass uns ehrliche Bewahrer und Erbauer des Friedens sein. 

Herr, gebe uns Frieden, Liebe, Harmonie,  
Verständnis und Toleranz unter allen Nationen, 

die Du geschaffen hast und deren Menschen,  
die in allen Ländern zerstreut sind. 

Vor allem beten wir für Frieden in Ländern, 
in denen aktuell rücksichtslos Kriege geführt werden  
und Kinder, ältere Menschen und Unschuldige leiden. 

Herr, gib uns und allen die Kraft und Gnade einmal zu sagen: 

Nie wieder Krieg unter den Menschen. 

Unser aller Herr, gib gerechten Frieden in der Welt und für uns alle.  
Frieden für alle Völker, unabhängig von Herkunft, Rasse und Hautfarbe. 

Gebe uns Liebe und Harmonie, Toleranz und Verständnis für alle, 
die das Gebet hören und diejenigen, die es mit der Kraft ihres Herzens beten. 

Herr, wir bitten dich, dass du unser Gebet annimmst. 

Oh Gott, vereine unsere Herzen im Glauben und in der Liebe.  
Festige unsere Schritte in Wahrheit und Gerechtigkeit.  
Stärke unseren Willen in Brüderlichkeit und Harmonie. 

 

Herzlichen Dank an Imam Muris Sehic für das Friedensgebet. Übersetzung: Sanel Silajdzic                                                                 März 2022 
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PRAYER FOR PEACE (English) 
As part of some of our trips we are also visiting the "living" mosque of Podgora. 

This place of worship is impressive and also hides a great secret. The mosque is 
considered "alive", what she is supposed to have impressively demonstrated in the 
Bosnian war and what is nowadays still regarded as a “miracle”.  

During our visits, the then imam Muris told us the exciting story of this mysterious 
building and let us share his view of the Koran. 

Together we pray and discuss to create a bond of mutual understanding and common 
peace. The idea of peace is also related to the Bosnian pyramids and to ourselves and 
brings us many new insights.  

In 2015, the Imam prepared especially for us a prayer for peace in the world, which he 
recited in Arabic. 

It couldn’t be more up-to-date - here is an excerpt from it, for free use. 

 

 

 

 

O Lord, let us be honest keepers and builders of peace. 
 

Lord, give us peace, love, harmony,  
understanding and tolerance among all nations, 

whom you have created and their people,  
who are scattered in every country. 

Above all, we pray for peace in countries, 
in which currently wars are being waged ruthlessly  
and children, the elderly and the innocent suffer. 

Lord, give us and all the people the strength and grace to say once: 

Never again war among the people. 

Our Lord, give just peace to the world and to all of us. 
Peace for all people, regardless of origin, race and color. 

Give us love and harmony, tolerance and understanding for all  
those who hear the prayer, and those who pray it with the strength of their hearts. 

Lord, we ask you to accept our prayer. 

 
O God, unite our hearts in faith and love.  

Firm our steps in truth and justice.  
Strengthen our will in brotherhood and harmony. 

 

Many thanks to Imam Muris Sehic for the prayer for peace. Translation: Sanel Silajdzic 


