FRIEDENSGEBET
Ablauf für Mitwirkende
Musik zum Beginn
Eine:r:
Alle:

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Amen.

Anzünden einer Kerze
Eine:r:
Wir sind zusammengekommen, weil unsere
Herzen voll Sorge sind: Raketen schlagen ein. Soldaten
marschieren. Menschen erleben Gewalt und Tod. Tausende sind
auf der Flucht. Sie verlieren ihre Heimat, Hab und Gut.
Wir erleben, wie zerbrechlich der Friede ist. Wir haben Angst,
dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiter
eskaliert.
Doch es ist nie zu spät, um Verhandlungen wieder aufzunehmen,
die Waffen zum Schweigen zu bringen.
Denn Krieg ist immer eine Niederlage. Für alle Menschen.
Lasst uns beten und Gott um seine Gegenwart anrufen:
Gebet
Eine:r:
Gott, du Gott des Friedens, es ist Krieg in der Ukraine. Es ist
Krieg in Europa. Der Frieden wurde mutwillig und absichtlich
zerstört. Wir sind entsetzt und fassungslos. Ohnmacht, Angst
und Wut sind in uns. Wir suchen Deine Nähe in diesem
Augenblick.
Wir klagen dir das Leid aller, über die Gewalt und Tod
gekommen sind …
[Stille – Kerze anzünden]

Sieh die Angst der Menschen in der Ukraine, sieh unsere Angst
…
[ Stille – Kerze anzünden]
Lass du uns nicht los, und uns alle, die jetzt ratlos und
ohnmächtig sind …
[ Stille – Kerze anzünden]
Höre uns! Sei uns nahe in der Not! Sprich du selbst in uns, wo
uns die Worte fehlen.
Amen.
(Lied)
Psalm
Eine:r:
Die Menschen der Bibel kannten Ohnmacht, Gewalt, Zerstörung
und Tod. Trotz all dieser Erlebnisse haben sie ihr Vertrauen zu
Gott nicht verloren und vor ihm geklagt, gebeten, gehofft.
Deshalb lassen auch Sie uns all unsere Unruhe, Angst und
Sorge in die Worte des Psalms hineinlegen.
So beten wir den Psalm im Wechsel. Ich werde beginnen:
(Auch andere Wechselvarianten sind möglich. Z.B.: Wir beten im
Wechsel, alle Frauen/Männer beginnen mit mir, die
Männer/Frauen setzen fort)
HERR, zeige doch, wie sehr du uns liebst! Lass uns deine
Rettung erfahren!
Ich will hören, was Gott, der HERR, zu sagen hat:
Er verkündet Frieden seinem Volk – denen, die ihm die
Treue halten; doch sollen sie nicht in ihre alte Unvernunft
zurückfallen.
Ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen,
seine Herrlichkeit wird wieder in unserem Land wohnen.
Dann verbünden sich Güte und Treue, dann küssen
einander Gerechtigkeit und Frieden.
Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit vom Himmel
herabblicken.
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Der HERR selbst wird uns mit Gutem beschenken, und
unsere Felder werden reiche Ernten bringen.
Gerechtigkeit wird dem HERRN vorausgehen, ja, sie wird ihm
den Weg bahnen.
(Psalm 85, 8-14)
Kerzenentzünden

Eine/r: Sie haben jetzt die Möglichkeit nach vorn zu kommen
und eine Kerze für etwas oder jemanden zu entzünden. Dies
können sie in der Stille tun oder ihr Anliegen laut äußern.
Bitte achten sie auf einen angemessenen Abstand
zueinander.
(Dazu sollten Teelichte und ein geeigneter Ort zum
Abstellen der Kerzen bereitstehen.)
Bibelwort:

Eine/r (1): Wir hören Worte aus der Bergpredigt, wie sie im
Matthäusevangelium zu lesen sind und dazu eine
Übertragung mit Worten unserer Zeit. Jesus sagte:
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das
Himmelreich. –
Eine/r (2): Die nicht schon auf alles eine Antwort wissen, die
sind gut dran, denn ihnen tut sich die Welt Gottes
auf.
Eine/r (1): Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen
getröstet werden.
Eine/r (2): Die unter den Umständen leiden, die sind gut
dran, denn sie werden Mut und Hoffnung gewinnen.
Eine/r (1): Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das
Erdreich besitzen. –

Eine/r (2): Die nicht auf Gewalt setzen, die sind gut dran,
denn ihnen wird die Erde gehören.
Eine/r (1): Selig sind, die da hungert und dürstet nach der
Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
Eine/r (2): Die keine Ruhe geben und nach Gerechtigkeit
schreien, die sind gut dran, denn sie werden zufrieden
sein.
Eine/r (1): Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen.
Eine/r (2): Die barmherzig sind, die sind gut dran,
denn sie werden Barmherzigkeit erleben.
Eine/r (1): Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie
werden Gott schauen.
Eine/r (2): Die sich selbst und anderen nichts vormachen,
die sind gut dran, denn sie werden Gott vor Augen
haben.
Eine/r (1): Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden
Gottes Kinder heißen.
Eine/r (2): Die den Frieden herbeiführen, die sind gut dran,
denn ihnen wird man glauben, dass sie von Gott sind.
Eine/r (1): Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich
Eine/r (2): Die angefeindet werden wegen neuer
Gerechtigkeit, die sind gut dran, denn ihnen tut sich
die Welt Gottes auf.
(Lied)

2

Fürbitten
Eine:r Gott wir bitten Dich für die Menschen in der Ukraine. Die
Bedrohung, das Leid und die Angst durch diesen
furchtbaren Krieg sind groß. Wir bitten dich: Lass sie nicht
allein und stärke sie in ihrer Not.
Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich.
Eine:r Gott, wir bitten Dich für die Menschen, die in diesem
Konflikt Macht ausüben und Entscheidungen treffen: gib
ihnen den Geist der Friedfertigkeit und Versöhnung und
die Ehrfurcht vor dem Leben.
Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich.
Eine:r Gott, wir bitten Dich für alle, die sich in der Ukraine um die
Verwundeten, Traumatisierten und Geflüchteten kümmern:
gib ihnen Kraft für ihr Tun und schütze sie vor
Verzweiflung angesichts des Leides um Sie herum.
Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich.
Eine:r Wir bitten Dich für die Kirchen in der Ukraine, in Russland:
gib ihnen den Geist der Einheit, damit sie mit ihrem
gemeinsamen Willen zum Frieden den Menschen
beistehen können.
Wir rufen:
Alle: Herr, erbarme dich.
Eine:r Gott wir bitten Dich für uns, die wir uns so hilflos
gegenüber der Gewalt des Krieges fühlen. Hilf uns zu
erkennen, wo wir selbst in dieser Situation etwas zum
Guten beitrage können.
Auf dich und die Kraft deines Geistes vertrauen wir und
beten:
Alle: Vater Unser….

Segensbitte
Eine:r
Gott segne uns und die Menschen in der Ukraine und überall in
der Welt.
Gott lenke unsere Schritte auf den Weg der Gerechtigkeit und
des Friedens.
Gott behüte unseren Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit.
Amen.
Musik zum Ausgang

Kollektenaufruf der Diakonie:
Mit großer Bestürzung und Trauer verfolgen wir die Nachrichten,
die uns aus der Ukraine erreichen. Den Preis für diesen Krieg
werden die Menschen zahlen, die jetzt unverschuldet ihre
Sicherheit und ihr Zuhause verlieren. Wir sind bei Ihnen mit
unserer Fürbitte, unseren Gedanken. Dieser Krieg herrscht nicht
nur im Osten der Ukraine, sondern auch in den bislang
friedlichen Regionen des Landes. Massive Fluchtbewegungen in
sichere Teile des Landes und die Nachbarländer werden die
Folge sein.
Die Diakonie Katastrophenhilfe will den Menschen in den
betroffenen Regionen mithilfe lokaler Partnerorganisationen
schnell und mit aller Kraft beistehen und bittet dafür um Ihre
Spenden und Kollekten.
Ihre Spende hilft
Evangelische Bank
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
Spendenstichwort: Ukraine Krise
Oder Kollektenkorb am Ausgang
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