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3 FRIEDENSGEBETE 

 
Gebet um den Frieden 
Ewiger Gott, mit Erschütterung und voller Sorge  
schauen wir in den Osten unseres Kontinents Europa.  
Wir bringen vor dich die Opfer der Gewalt und die Not  
des ukrainischen Volkes und bitten dich:  
Stärke alle, die mutlos sind und sich fürchten.  
Gib Mäßigung den Entscheidungsträgern.  
Wende dich den Opfern des Krieges zu,  
beschütze alle, die auf der Flucht sind und tröste die Trauernden.  
Dein Sohn hat jene seliggepriesen  
und deine Kinder genannt, die den Frieden stiften.  
Sei allen nahe, die in diesen Tagen für Gerechtigkeit,  
Freiheit und Sicherheit eintreten.   
Darum bitten, vereint im Heiligen Geist,  
durch Christus, unseren Bruder und Herrn. 
Roland Baule, Hildesheim  

Quelle: https://www.bistum-
hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgottesdienste/Elemente_Friedensg

ottesdienst.pdf 
 
 

 
Der Krieg in der Ukraine geht mir unsagbar nahe. Die schrecklichen Bilder von den 
verzweifelten und verletzten Menschen, die uns aus den Kriegsgebieten erreichen, 
stimmen mich traurig und machen mich wütend. Warum lässt Gott das zu? Und 
doch möchte ich beten für die, die keine Worte finden. 
 
Herr, du mein Gott,  
du Gott des Friedens,  
wir haben Krieg.  
Es ist Krieg in der Ukraine,  
Krieg auf der Welt. 
  
Ich leide mit.  
Ich weine mit den Menschen  
im Kriegsgebiet.  
Hilf Herr, du mein Gott,  
ich bitte dich, hilf.  
Hilf den Menschen in der Ukraine,  
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hilf denen, die flüchten müssen,  
bleib bei denen, die verzweifelt  
und in Angst zurückbleiben,  
stärke die, die jetzt sinnlos  
um ihr Leben kämpfen müssen  
und sich fürchten vor dem Tod.  

Tröste die Mütter,  
tröste die Väter,  
tröste die Kinder.  
Wische ihre Tränen aus den Augen.  
Tröste auch uns mit deiner Liebe.  
 
Ich bin so hilflos.  
Ich habe Angst, um die Menschen im Kriegsgebiet,  
ich habe Angst, vor einem noch größeren Krieg,  
ich habe Angst, um die, die ich liebe. 
  
Herr, wie kann ich helfen?  
Wie kann ich trösten?  
 
Herr, ich bitte dich um Frieden,  
ich bete für den Frieden in der Ukraine,  
um Frieden in den Kriegsgebieten der Welt.  
 
Lass mich nicht verzweifeln.  
Lass mich an die Hoffnung glauben, dass alles gut wird.  
Bleibe bei uns, bleibe bei mir, du mein Gott, des Friedens.  
 
Madeleine Spendier, Bonn 

Quelle: https://www.katholisch.de/artikel/33330-ein-gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine 

 
 

Du Gott des Friedens, 

sprachlos, entsetzt und ohnmächtig kommen wir zu Dir.  
Seit Tagen beobachten wir das brutale Geschäft des Krieges,  
verbitterte Kämpfe, unzählige Flüchtende und Tote. 
Erfolglos scheinen alle Vermittlungsversuche zu sein.  

In dieser verzweifelten Situation bitten wir Dich 
um die Bekehrung all jener, die Angst und Terror verbreiten. 

https://www.katholisch.de/artikel/33330-ein-gebet-fuer-den-frieden-in-der-ukraine
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Wir beten um Kraft und Schutz für alle Bedrängten. 
Wir erflehen Deinen Geist, der ein Umdenken erwirken kann,   
um weitere Zerstörungen und größeres Elend zu verhindern.  

Im Namen all jener, die im Kriegsgebiet ausharren müssen, 
unmittelbar betroffen, bedroht oder in Kämpfe involviert sind: 
Bereite dem Morden ein Ende und lass endlich wahr werden – 
das Wunder des Friedens für die Ukraine und ganz Europa!  

Du Gott des Lebens, des Trostes und der Verbundenheit, 
wir vertrauen auf Dich, weil jedes Gebet Dein Herz erreicht. 
In der Gewissheit des Glaubens, dass Du alles zum Guten 
verändern kannst, loben wir Dich jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.  

Quelle: https://www.dibk.at/Meldungen/Gebet-um-Frieden-in-Europa 
 


