
Friedensgebete  

Bischof Gebhard Fürst am 24.02.2022:                                       
„Nach Jahrzehnten des Friedens herrscht seit heute wieder 
Krieg in Europa. Schockiert schauen wir in die Ukraine, die 
seit dem frühen Morgen der militärischen Invasion 
Russlands ausgesetzt ist. Schon jetzt bedeutet die Situation 
für die Menschen in den Kriegsgebieten unsägliches Leid. 
     Der Krieg mitten in Europa zeigt, wie brüchig der Friede 
ist. Unsere Gedanken und Gebete sind heute besonders bei 
den Menschen in den umkämpften Gebieten in der Ukraine, 
die in diesem sinnlosen Krieg Leid erfahren oder bereits 
erfahren haben. … 
     Gott stehe allen bei, die derzeit Verantwortung tragen 
und in deren Händen es liegt, das Leid schnell zu beenden 
und weitere Opfer zu verhindern. Er leite die Aggressoren 
zur Umkehr und stärke all jene, die eine friedliche Lösung 
des Konflikts voranbringen. 
     Bitten wir Gott in diesen schweren Stunden, dass er uns 
seinen Frieden schenke!“ 

1. Friedensgebet 
 
Gott des Himmels und der Erde und Vater aller Menschen. 
Voll innerer Unruhe hören und sehen wir die Nachrichten. 
Mit Sorge schauen wir auf die Menschen im Kriegsgebiet. 
In Angst und Unsicherheit blicken wir in die nächste Zeit. 
Wir sind erschüttert über die Ereignisse in der Ukraine und 
über das Ausmaß an Elend, das dieser Krieg schafft. 
In alldem fragen wir nach dir, Gott 
und klagen dir unsere Not und Ratlosigkeit. 
Erbarme dich der Menschen, die den Krieg erleiden. 
Tröste alle, die mit ihnen leiden und ihnen verbunden sind. 
Öffne Wege und Türen für Verhandlungen, 
Öffne Herzen und Gedanken für den Frieden. 
Mit Jesus, der seliggepriesen hat, die Frieden stiften, beten 
wir zu dir: 

Vater unser… 
Gegrüßet seist du, Maria,… 

Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, bewahre 
unsere Herzen und Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus 
Christus. 
So segne uns und alle, für die wir beten, Gott Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Amen. 

  



2. Gott, unser Vater,  

  
wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, 
wie gefährdet unsere Ordnungen, 
das erleben wir in diesen Tagen. 
   
Wütend und fassungslos erleben wir,  
wie Machthaber die Freiheit und das Leben vieler 
Menschen gefährden.  
Wie am Rand Europas ein Krieg beginnt.  
Was geschieht als Nächstes?  
Welchen Informationen können wir trauen?  
Was könnten wir tun, das helfen oder etwas bewegen 
würde?  
  
Sieh du die Not. 
Sieh unsere Angst.  
  
Wie so viele suchen wir Zuflucht bei dir und Schutz,  
innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung.  
Wir bringen dir unsere Sorgen.  
Wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten, 
und für die, die sich beharrlich für friedliche Lösungen 
einsetzen. 
  
Höre, Gott, was wir dir in der Stille sagen:  
…  (Stille) 

  

Verleih uns Frieden, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Steh den Menschen in der Ukraine bei und beschütze sie.  
 
Lenke du unsere Schritte auf den Weg des Friedens, dass 
der Friede herrsche 
in unseren Herzen, in unseren Familien,  
und in der ganzen Welt.  
Amen. 
  
 


