
Gebet für die Ukraine 

 

Herr Jesus Christus, unser Gott, 

siehe herab mit deinem barmherzigen Auge auf das Leid und 

das so schmerzerfüllte Schreien deiner Kinder, die in der 

Ukraine sind. 

Befreie dein Volk vom Bruderkrieg, verringere das 

Blutvergießen, 

Befreie von den Nöten, die der Krieg mit sich bringt. 

Die, die ein Haus verloren haben, lass wieder ein Zuhause 

finden, 

gib den Hungernden zu essen, tröste die Weinenden, vereine 

die Getrennten. 

Lasse es nicht zu, dass deine Kirche Jemanden verliert aus 

Wut gegenüber Mitmenschen und Verwandten, sondern, 

schenke wie ein großzügiger Gott baldige Versöhnung. 

Erweiche die Herzen derer, die hart geworden sind und lass 

uns zurückkehren zur Erkenntnis deiner Weisheit. Schenke 

Frieden deiner Kirche, ihren treuen Kindern und allen Deinen 

Völkern, mache uns zum Werkzeug deines Friedens, damit 

wir mit einem Herzen und einigen Lippen dich preisen, 

unseren Herrn und Heiland von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 

Amen. 

  



Kyrie 
 
a.Da sterben Menschen 
Tag für Tag, 
haben Ängste 
Nacht für Nacht. 
Sie wollen leben, 
wollen hoffen: 
Herr, erbarme dich. 
 
 
b.Sie suchen Hoffnung 
Tag für Tag, 
ersehnen Ruhe 
Nacht für Nacht. 
Sie wollen lieben, 
wollen atmen: 
Christ, erbarme dich. 
 
 
c.Sie brauchen Liebe 
Tag für Tag, 
erbitten Hilfe 
Nacht für Nacht. 
Wir wollen helfen, 
wollen lieben: 
Herr, erbarme dich. 
  



Hoffnung auch in dunklen Zeiten 

 

 

Komme, was mag! 

Gott ist mächtig! 

Wenn unsere Tage verdunkelt sind 

und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, 

so wollen wir stets daran denken, 

dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, 

die Gott heißt. 

Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 

Er will das dunkle Heute 

in ein helles Morgen verwandeln – 

zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 

 

 

Martin Luther King 

  



Gebet von Berthold Brecht 

 

 

Die Häuser sollen nicht brennen. 

Bomber sollt man nicht kennen. 

Die Nacht soll für den Schlaf sein. 

Leben soll keine Straf´ sein. 

Die Mütter sollen nicht weinen. 

Keiner soll töten einen. 

Alle sollen was bauen. 

Dann kann man allen trauen. 

Die Jungen sollen´s erreichen. 

Die Alten desgleichen. 

  



Friedensgebet 

 

Eingangsgebet 
 
Wir verweilen vor dir Gott. 
Sieh was uns bewegt. 
Was uns Sorge macht und Angst. 
Der Krieg in der Ukraine 
Die Gewalt, die Not. 
 
Gott, sei du uns Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten. (Ps 46,3) 
 
 
Friedensgebet 
 
Wir halten inne 
und richten unsere Gedanken und Gebete auf den Frieden aus: 
Frieden für die Welt. 
Frieden für meine Mitmenschen. 
Frieden für die Menschen in der Ukraine. 
Frieden für die Menschen in Angst vor Bomben und Kanonen. 
Frieden für die, die um ihre getöteten Lieben trauern. 
Frieden für alle Soldaten. 
Frieden für alle, die nicht müde werden, zu verhandeln. 
 
Segen 
 
Gott, segne und behüte uns. 
Gott, lasse dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. 
Gott, erheben dein Angesicht auf uns 
und schenke uns Frieden. 
Amen. 

  



Ein Gebet für Kinder 

 

 

Lieber Gott, 
in der Ukraine ist Krieg. 
 
Das ist schlimm. 
 
Viele haben Angst. 
 
Menschen sollen sich nicht wehtun! 
 
Nirgends sollen Kinder Angst vor Krieg haben müssen. 
 
Wir bitten dich um Frieden! 
 
Hilf allen Menschen in Not! 
 
Amen. 
  



Du hast Gedanken des Friedens – Friedensgebet 

 

 
Du hast Gedanken des Friedens. 
So sagt es die Bibel. (Jeremia 29,11) 
Aber jetzt ist Krieg. 
In der Ukraine. Von Russland angegriffen. 
Und wir haben Angst. 
Wo gibt es Halt? 
Wir kommen zu dir und bitten dich, Gott: 
Pflanz deine Gedanken des Friedens ein 
in die Köpfe der Mächtigen. 
In die Herzen derer, die weiter um Frieden verhandeln. 
Steh denen bei, die in Angst vor Bomben leben 
und ihre Toten beklagen. 
Gib Hoffnung und Zukunft. 
Und klaren Verstand. 
Damit die Waffen wieder schweigen. 
Damit Friede sich ausbreitet. 
Dort in der Ukraine. 
Und hier bei uns. 
Amen. 
  



Fürbittgebet: 

 

1. Herr, wir sind nur Gäste auf dieser Erde. Schenke und Mut, 

verantwortungsvoll mit deiner Schöpfung umzugehen. 

2. Wir bitten für die Menschen in Kriegs- und Krisengebieten. 

Gib du ihnen Kraft durchzuhalten und die Stärke, gegen 

Ungerechtigkeiten anzukämpfen. 

3. Wir bitten dich für alle Glaubenden unterschiedlichster 

Religionen. Schenke ihnen die Einsicht, sich gegenseitig 

akzeptieren zu können, sodass sie ihren Glauben friedlich 

ausüben können. 

4. Wir bitten dich für deine Gemeinden. Sende deinen Geist 

aus, damit sie zu einer Einheit zusammenwachsen können. 

5. Wir bitten dich für uns selbst. Schenke uns ein reines Herz, 

um die Welt zu einem Ort des friedlichen Miteinanders 

werden zu lassen. 

  



Friedensgebet zur Situation an der ukrainischen Grenze 

 
 

Gott, 
wir leben in Tagen, in denen der Friede bedroht ist, in 
unseren Herzen, in 
unserem Land, 
im Miteinander von Völkern und Nationen. 
Im Osten Europas wird aufgerüstet. 
Schon 14.000 Menschen haben in den Grenzregionen 
zwischen Russland und der 
Ukraine ihr Leben verloren. 
Und wir befürchten noch mehr Gewalt, Tränen und Leid. 
Deshalb bitten wir dich, Gott, 
um Frieden – dass Menschen an Leib und Seele bewahrt 
bleiben, 
um Vertrauen – dass das Aufrüsten ein Ende hat, 
um Einsichten und Perspektiven – die Wege aufeinander zu 
ermöglichen. 
Schenke uns und allen Menschen in deiner Welt Gedanken 
des Friedens und hilf 
uns, diese Gedanken in friedliches Tun umzusetzen. 
Amen. 
  



Fürbitten  

1.Großer Gott, Du weißt, wie klein unsere Kräfte sind, um dem 
Machtmissbrauch, der Korruption und der Gewalt standzuhalten. 
Sieh herab mit deinem barmherzigen Auge auf das Leid und die 
Klagen derer, die unter dem Krieg im Osten der Ukraine leiden – und 
auf alle die, die sich vor einem größeren Krieg fürchten. Gott, wir 
bitten dich: 
 
2.Barmherziger Gott, stärke Du uns mit deiner unwiderstehlichen 
Kraft, damit wir deinen Willen tun und dein Licht der Wahrheit hier 
auf Erden leuchte.  Befreie uns von den Nöten, die der Krieg mit sich 
bringt. Die, die ein Haus verloren haben, lass wieder ein Zuhause 
finden, gib den Hungernden zu essen, tröste die Weinenden, vereine 
die Getrennten. Gott, wir bitten dich: 
 
3.Großzügiger Gott, mache uns zu Werkzeugen deiner Gerechtigkeit 
und deines Friedens und rüste uns mit allem Notwendigen für deinen 
Dienst an unseren Mitmenschen aus. Lasse es nicht zu, dass deine 
Kirche jemanden verliert – aus Wut gegenüber Mitmenschen und 
Verwandten, sondern, schenke wie ein großzügiger Gott baldige 
Versöhnung. Gott, wir bitten dich: 
 
4.Barmherziger Gott, wir haben Angst vor einem Krieg, der so viel 
Leid bringen wird – Menschen in der Ukraine, in Russland und in ganz 
Europa. Wir beten für all die Verantwortlichen in Russland, der 
Ukraine, Belarus, den USA und der EU, dass sie Wege aus der 
Eskalation der Kriegsrhetorik finden. 
 
5.Lass uns alle abrüsten mit Worten und Taten. Erweiche die Herzen 
derer, die hart geworden sind, und lass uns zurückkehren zur 
Erkenntnis deiner Weisheit. Stärke vor allem unseren Glauben, 
belebe unsere Hoffnung und lehre uns zu lieben. 
 
6.Bewahre uns vor der Willkür der Mächtigen dieser Welt und bringe 
sie zur Erkenntnis ihrer Grenzen. Segne uns mit deinem Frieden, 
damit wir gemeinsam Hand in Hand für eine freiere und gerechtere 
Gesellschaft Dir zur Ehre arbeiten! 


