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Friedensgebet am 22.03.2022  auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe 
 
[Ev. Kirchengemeinde] 
Du Gott des Friedens und der Liebe,  
wir kommen zu dir mit unserem Entsetzen  
und unserer Sprachlosigkeit über die andauernden Kriegshandlungen in der 
Ukraine und in der Welt.  
Machtmissbrauch und Gier Einzelner bringt unsägliches Leid über Menschen 
und Völker;  
Gewalt und Zerstörung greifen um sich.  
Seit fast einem Monat ist Krieg in Europa  
– entsetzt und fassungslos,  
mit unserer Angst und unserer Hilflosigkeit  
flüchten wir uns zu dir. 
 
(Moment der Stille) 
 

[Freundeskreis] 
Wir denken an die Menschen in den Kriegsgebieten,  
ihre tägliche Angst um das Leben und um ihre Lieben.  
Wir bitten dich um Schutz und Hilfe für die Menschen in der Ukraine und in den 
Kriegsgebieten dieser Welt.  
Sei du bei den Verängstigten und Leidenden,  
sei du mit deiner Menschlichkeit in diesem unmenschlichen Krieg.  
Bitte, umfange all die, die einen lieben Menschen verloren haben, mit deinem 
Trost und hilf, dass Friede werden kann. 
 
(Moment der Stille) 
 
[Freundeskreis] 
Großer und allmächtiger Gott, 
wir bitten dich für die Verantwortungsträger in Kirche, Gesellschaft und Politik. 
Schenke du ihnen Weisheit und Kraft, sich für Frieden und Demokratie 
einzusetzen. Hilf, dass sie kluge und richtige Entscheidungen treffen, 
die dem Wohlergehen der Menschen und der Welt dienen.  
Herr, wir brauchen Menschen, die richtige Worte finden für alle diplomatischen 
Verhandlungen und Gespräche.  
Schenke den politisch Verantwortlichen in dieser Welt den Mut und das 
Durchhaltevermögen, sich immer wieder für Versöhnung, für Frieden und ein 
gutes Miteinander zu engagieren.  
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Wir bitten dich um Einhalt, wo Menschen ihre Macht missbrauchen oder 
Lügen, Korruption und eigene Interessen im Vordergrund stehen. 
 
(Moment der Stille) 
 

[FeG] 
Guter Gott, wir sind dankbar, dass eine Welle der Hilfsbereitschaft und der 
Solidarität mit den Leidtragenden dieses Krieges nah und fern zu spüren zu ist. 
Bitte gib du gute Ideen und Kreativität, dass unsere Hilfe die Menschen 
erreicht, die sie brauchen.  
Stärke du Köpfe, Herzen und Hände, 
beschütze Helferinnen und Helfer inmitten der Kriegshandlungen. Schenke 
Kraft, Mut und einen langen Atem.  
Halte du die Zuversicht wach und lass uns nicht die Hoffnung verlieren. 
 
(Moment der Stille) 
 

[Freundeskreis] 
Herr, wir haben die Bilder der flüchtenden Menschen vor Augen.  
In ihren Gesichtern sind die Angst und die Verzweiflung erkennbar, die der 
Krieg anrichtet.  
Aus Sorge um ihr Leben und nur mit dem Nötigsten ausgestattet, verlassen 
viele ihre Heimat und suchen Schutz in der Fremde.  
Hilf Herr, dass wir sie in Liebe aufnehmen und ihnen einen Ort der Zuflucht und 
Geborgenheit bieten.  
Öffne unsere Augen und Herzen, dass wir die Not und das Leid anderer 
Menschen wahrnehmen und bereit sind, ihnen zu helfen.  
Lass uns erkennen, was wir konkret tun können, um diesen Menschen Trost 
und Hoffnung zu geben. 
 
(Moment der Stille) 
 

[Kirchengemeinde] 
Herr unser Gott,  
mit unserem Gebet wenden wir uns an diesem Abend an dich. 
Deine Macht ist so groß, dass du auch in den ausweglosesten Situationen 
Wunder wirken kannst.  
Wir vertrauen darauf, dass du ein offenes Ohr für uns hast  
und dass Du uns hörst, wenn wir gemeinsam das Gebet sprechen,  
das uns dein Sohn, unser Herr Jesus Christus gelehrt hat ... 
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Vaterunser:  
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
 
Amen. 
 


