
Liturgische Hilfen zum Gebet um Frieden angesichts des Ukraine-Kriegs 

 

Fürbitten-Modell (1):  
 

In großer Sorge um den Frieden in Europa bringen wir unsere Ohnmacht und 

Ratlosigkeit betend vor Gott zum Ausdruck und wenden uns in den Fürbitten an 

ihn, der die Quelle des Friedens und der Versöhnung ist: 

 

- Um den Geist der Stärkung und Heilung bitten wir für die Menschen in der 

Ukraine und für alle Opfer von Gewalt und Aggression, Unrecht und 

Verblendung, Not und Angst. – Du Gott des Friedens: 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

- Um den Geist der Einsicht und Verständigung bitten wir für die 

Verantwortlichen in den betroffenen Staaten und weltweit, die durch ihr Handeln 

Wege aus der Spirale der Eskalation ebnen können. – Du Gott des Friedens … 

 

- Um den Geist der Versöhnung und Vermittlung bitten wir für alle, die in den 

christlichen Kirchen – besonders in denen der Orthodoxie – beitragen können zur 

Überwindung von Hass und Gewalt. – Du Gott des Friedens … 

 

- Um den Geist des Rates und der Ermutigung bitten wir für alle, die sich auf dem 

weiten Erdkreis mühen um wirksame Schritte zu mehr Frieden, Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung. – Du Gott des Friedens … 

 

- Um den Geist des Trostes und Neuanfangs bitten wir für alle, die von der 

Finsternis des Todes bedroht sind und voll Verzweiflung kein Licht mehr für ihr 

Leben zu sehen vermögen. – Du Gott des Friedens … 

 

Gott, wir glauben, dass du in deiner Liebe allmächtig bist. Doch so verborgen ist 

dein Wirken, dass wir angesichts von Elend und Gefahr vom Zweifel bedroht 

sind, ob dein guter Wille zu geschehen vermag in dieser Welt. Umso mehr flehen 

wir zu dir, dass du unser Vertrauen erneuerst und wir dich dankbar preisen können 

durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. A: Amen. 

 

 

Fürbitten-Modell (2): 

 

einzufügen (und ggf. anzupassen) in anderen Fürbitten-Formularen: 

 

Besonders beten wir in diesen Tagen für Frieden im Ukraine-Konflikt: um ein 

Ende von Krieg und Unrecht, Gewalt und vielfacher Not – und um neue, 

wirkungsvolle Schritte zu nachhaltiger Verständigung und verlässlichem 

Miteinander in Europa und weltweit. 
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Hinweise auf Gesänge und Gebete: 

 

a) im GOTTESLOB: 

 

GL 471  „O ewger Gott, wir bitten dich, gib Frieden unsern Tagen“ 

GL 475  „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 

GL 868  „Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens“ 

 

GL 19  Gebete „Frieden und Gerechtigkeit“ 

GL 680,2+3 Andachts-Abschnitt „Friede“ 

 

 

b) im Messbuch: 

 

• Messformular „Um Frieden und Gerechtigkeit“ (MB Kleinausgabe, S. 1082 f.)  

• Votivhochgebet „Versöhnung“ 

• weitere Orationen:  

- Tagesgebete zur Auswahl Nr. 16 (ebd., S. 310) und Nr. 18 (ebd., S. 311) 

- Tagesgebet „Bei Krieg und Bürgerkrieg“ (ebd., S. 1086) 


