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Oración por la paz de Colombia

Gebet für den Frieden in Kolumbien

Padre,
Tú eres un océano de paz y nos regalas por medio
de tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo este don, y lo siembras en nuestro corazón por
medio de la conversión y la reconciliación.

Vater,
du bist ein Meer des Friedens. Du gibst uns durch
deinen Sohn Jesus Christus und das Wirken des
Heiligen Geistes den Frieden als Geschenk und säst
ihn in unsere Herzen in Form von Umkehr und Versöhnung.

Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad,
convirtiéndonos en artesanos de la paz, para construirla con "pasión, paciencia, experiencia y tesón".

Du gibst den Frieden in unsere Verantwortung und
verwandelst uns zu Bauleuten des Friedens , auf
dass wir ihn mit "Leidenschaft, Geduld, Erfahrung
und Beharrlichkeit" aufbauen.

Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de
paz donde te escuchemos, acojamos y te sigamos
mejor y, así germinen palabras y gestos de perdón,
escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación.
Que los niños y jóvenes se conviertan en protagonistas de un futuro de paz.

Du willst, dass unsere Familien Schulen des Friedens sind, in denen wir einander zuhören, aufnehmen und dir immer mehr folgen, so dass Worte und
Gesten der Vergebung, der Aufmerksamkeit, des
Gesprächs, der Zärtlichkeit, Liebe und Versöhnung
entstehen können. Damit die Kinder und Jugendlichen zu Akteuren/innen einer friedlichen Zukunft
werden.

Acompáñanos en las responsibilidades que tenemos
en nuestra vida social, política, económica, cultural y
eclesial. Haz que difundamos el respeto por la vida,
las personas y la creación; que seamos solidarios,
fraternos, justos y trabajadores del bien común.

Begleite uns überall, wo wir Verantwortung in unserem gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen,
kulturellen und kirchlichen Leben haben. Hilf uns, die
Achtung für das Leben, die Menschen und die Schöpfung zu verbreiten, damit wir solidarische, geschwisterliche, gerechte Arbeiter/innen für das Gemeinwohl sind.

Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la
guerra fratricida, mueve el corazón de los actores
violentos para que vuelvan a Ti y sean también ellos
contructores compremetidos de la paz. Fortalece a
las víctimas en su dignidad y otórgales valentía para
ofrecer el perdón.

Nimm jene in dein Haus auf, die als Opfer des Bruderkrieges gestorben sind; bewege das Herz der Gewalttäter/innen, auf dass sie zu dir zurückkehren und
auch engagierte Bauleute des Friedens werden.
Stärke die Opfer in ihrer Würde und verleihe ihnen
den Mut zu vergeben.

Que María Reina de la paz, nos ayude a desarmar el
corazón, a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación
y la paz, para que nazca en Colombia la civilización
del amor.
Amén.

Möge Maria, die Königin des Friedens uns helfen,
unser Herz zu entwaffnen und Gerechtigkeit, Vergebung, Versöhnung und Frieden zu leben, damit in
Kolumbien eine Zivilisation der Liebe anbricht.
Amen.

