
Gebet um Frieden für die Ukraine (Text: Karl Müller-Hindelang) 
Du Gott des Friedens,  
stehe den Menschen in der Ukraine bei,  
deren Leben und Existenz in diesen Tagen  
auf brutale Weise bedroht wird.  
Schenke Ihnen Zuversicht in der Verzweiflung,  
Kraft in der Erschöpfung, Mut in der Machtlosigkeit,  
Licht im Dunkel.  

Schenke den Politikern Deinen Geist,  
damit sie die richtigen Schritte tun,  
um weiteres Unheil zu vermeiden.  
Gib Stärke, wo nur Stärke helfen kann  
und Nachsicht, wo sie den Weg zum Frieden ebnet.  

Wir bitten dich für alle, die an den Fronten stehen 
und Stunde um Stunde über Leben und Tod entscheiden:  
schenk ihnen Deinen Geist,  
damit sie auch im Gegner ihren Mitmenschen erkennen.  
Und schenke denen Entschlossenheit,  
die Möglichkeiten haben, den kriegerischen Irrsinn zu beenden.  

Schenk dem Aggressor die Erkenntnis,  
dass Krieg niemals zum Guten führt  
und Verlust und Leid alle vermeintlichen Erträge übersteigen.  
Du guter Gott, stärke die Welt in Solidarität,  
um gegen die Aggression sich zu verbünden.  

Und stärke auch die Solidarität, um den Bedrohten beizustehen,  
Türen zu öffnen den Flüchtenden  
und zu teilen mit denen, die Heimat und Auskommen verlieren.  

Mach uns bereit, das unsere zu tun.  
Und steh uns bei in unserer Angst und Sorge.  
Steh uns bei in unserer Ohnmacht und Hilflosigkeit.  
Steh uns bei im Suchen nach den rechten Schritten.  
Auf Dich, den Gott der Freiheit und der Gerechtigkeit,  
setzen wir unser Vertrauen.  
Auf dich, den Gott des Lebens, hoffen wir.  
In deine Hand empfehlen wir die ganze Erde. Amen. 
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