Friedensgebet für die Ukraine 2022
Musik: Fields of Gold (Sting) – Live in Concert; Katie Melua
Während der eingespielten Musik zünden wir die Kerze an
Sprecher:
Auf dieser Welt ist kein Platz für Gewalt.
Mit ohnmächtiger Wut sehen wir dem Schauspiel zu und bitten dich Gott die Menschen zu
schützen und den Frieden einkehren zu lassen.
Lass bitte auch die Menschen in Verantwortung zur Vernunft kommen und sie deine Liebe
als Wegweiser zu erleben. Deine Liebe soll unsere Taten lenken.
Mit großer Hoffnung sprechen wir zu dir Gott, dass du deine Liebe als schützende Hand
denen schenkst, die es gerade so sehr brauchen.
Sende deinen Geist und eröffne Wege zum Frieden damit Kinder, Jugendliche und Menschen
aller Altersgruppen Frieden und Freiheit, Sicherheit und Zukunft miteinander und
füreinander gestalten.
Der Frieden soll in den Herzen wohnen und herrschen auf der ganzen Welt.
Wir bitten dich Gott. Jetzt. Für die Ukraine. Für die Menschen. Für die Welt. Amen.

Musik: Blowin In the Wind (Bob Dylan); The Mayries
Es war im letzten Krieg. Ich war mit meiner Mutter in der Stadt unterwegs. Dann gab es
Fliegeralarm. Wir mussten uns in Sicherheit bringen. Bis nach Hause kamen wir nicht mehr.
So gingen wir mit anderen Menschen in einen Keller der Innenstadt. Dort wurde nur
gebetet. was mich als kleines Kind sehr beeindruckte. Meine Mutter erklärte mir später, dass
die Menschen alle zusammen den Rosenkranz gebetet haben. Das ist mir bis heute in
Erinnerung geblieben.

Gesetz vom Rosenkranz Bitte: Der den Menschen in der Ukraine den Frieden schenken
möge.
Vater unser……….. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist
gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der den
Menschen in der Ukraine den Frieden schenken möge.
Heilige Marie, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unsers Todes.
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Ehre sei dem Vater…………

Musik: Weiße Tauben – Live; Johannes Oerding, NDR Radiophilharmonie
Gebet von Miriam Haseleu
Gott, mit Sorge schauen wir in die Ukraine und nach Russland.
Wir bitten dich für alle, die in die politischen Verhandlungen involviert sind.
Wir bitten dich um Weisheit und Geduld und den unbeirrbaren Willen zum Frieden.
Wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine, in Russland und in Osteuropa:
Wo Härte und militärische Stärke vorherrschen, schaffe du, Gott, dir Raum mit deiner
Sanftheit und Güte und der Liebe zum Kleinen und Schwachen.
Wo Angst und Misstrauen sind, schaffe dir Raum mit deiner Großzügigkeit, mit der Hoffnung
und Vertrauen.
Schaffe dir Raum, Gott, und deinem Shalom, deinem Frieden, der alle Menschen sieht und
allen gilt.
Geschichte: Die Brücke

Musik: Only Time; Enya
Gesätz vom Rosenkranz

Bitte: Der hilft eine Brücke zu schlagen

Ehre sei dem Vater und dem Sohn….
Gebet:
Gott,
wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, wie gefährdet unsere Ordnungen,
das erleben wir in diesen Tagen.
Wer sieht uns in unserer Hilflosigkeit und Angst?
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 können wir tun, das helfen oder etwas bewegen würde?
Sieh 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.
Hör, Gott, was wir dir in der Stille sagen! (Stille)
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten.

Musik: Lied vom Nicht-Verstehen Live 2022; MAYBEBOP
FÜHRBITTEN
Wir hören und sehen in diesen Tagen die Nachrichten aus der Ukraine. Bei vielen Älteren
kommen schlimme Erinnerungen an die Kriegszeit hoch. Wir alle sorgen uns um den Frieden
bei uns und haben Angst, wie es weitergeh. Die Politiker verhandeln und suchen nach
Wegen, der Gewalt ein Ende zu setzen und Frieden zu ermöglichen.
Wir beten für die Menschen in der Ukraine, die in großer Angst vor Krieg und Gewalt in
ihrem Land leben.
Für alle, die sich vor der Gefahr in Sicherheit flüchten und für jene,
die versuchen, ihr Land und ihr Recht auf ein friedliches Leben zu verteidigen.
Wir rufen zu Gott: Wir bitten dich erhöre uns!
Wir beten zu Gott, für alle, die unter den Völkern Einfluss haben und politische und
militärische Macht ausüben und die jetzt vor schwierigen Entscheidungen stehen. Für alle,
die sich in diesem Konflikt für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen; aber auch für jene, für
die ein Menschenleben nicht viel zählt und die keine Bereitschaft zur Verständigung zeigen.
Wir rufen zu Gott: Wir bitten dich erhöre uns!
Wir beten für alle, die jetzt vor Ort Hilfe leisten und für die Menschen da sind; für die
Soldaten, die das Leben ihrer Mitmenschen verteidigen wollen, für die Rettungskräfte, die
Verwundeten und Flüchtlingen helfen.
Wir rufen zu Gott: Wir bitten dich erhöre uns!
Für die Menschen in allen Krisengebieten dieser Welt, die unter Gewalt und Not leiden
müssen; für die vielen Flüchtlinge, die sich in der Hoffnung auf ein besseres Leben auf
gefährliche Wege begeben. Für die vielen Kinder, die in Leid und Angst aufwachsen müssen.
Wir rufen zu Gott: wir bitten dich erhöre uns!
Für uns selber, die wir allein hilflos sind gegenüber der Bedrohung unserer Welt. Für alle die
Angst haben und sich um die Zukunft sorgen. Für alle, die den Kriegshandlungen in der
Ukraine schon zum Opfer gefallen sind.

Wir rufen zu Gott: Wir bitten dich erhöre uns!
Jesus Christus ist der Weg, auf dem Gottes Frieden zu uns gekommen ist. Seinen Frieden hat
er uns hinterlassen, einen Frieden wie ihn die Welt nicht geben kann. Frieden beginnt im
Herzen eines jeden. So kann er wachsen in diese Welt hinein und mächtig werden.

Musik: Brothers in Arms (Mark Knopfler) Instrumental; Rock Affair
Gebet:
Herr, macht mich zum Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;

dass ich verbinde, wo Streit ist;

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
das ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt!
Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe.
Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;

wer sich selbst vergisst, der findet;

Wer sich verzeiht, dem wird verziehen;
Und wer stirbt, der erwacht zu ewigen Leben.

So beenden wir diese Betstunde:
Geistes.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Musik: Gott segne Dich; Martin Pepper, Jennifer Pepper

