
 

 

Gebet für die Ukraine (aus den Fürbitten von «Brot für die Welt») 

 

Dona nobis pacem! Gib uns Frieden! 

Gott des Lebens, Gott des Friedens! 

 

Wir kommen vor dich in diesen Tagen. 

Wir lesen, was geschieht. Wir sehen die Bilder des Krieges. 

Wir sind erschüttert, wir fühlen uns machtlos, wir haben Angst. 

 

Wir beten für die Menschen in der Ukraine. 

Wir bitten um deinen Schutz für jedes bedrohte Leben. 

Wir befehlen in deine Obhut die, die fliehen. 

Wir schliessen in unser Beten ein die, die ausharren.  

Wir legen in deine Hände die, die kämpfen. 

 

Dona nobis pacem! Gib uns Frieden! 

Gott des Lebens, Gott des Friedens! 

 

Wir bitten um deinen Geist in den politischen Beratungen. 

Wir bitten um Wege, wo wir keine mehr sehen. 

Wir bitten, dass dein sanfter und starker Geist des Friedens  

auch die berührt und verändert, die diesen Krieg wollen und planen. 

Wir halten daran fest, dass es für deinen Geist des Friedens keine  

Grenzen gibt, dass dieser sich stärker erweist als alles Machtstreben. 

 

Wir bitten dich um Segen und Bewahrung für alle, die helfen. 

Beschenke sie mit großer Kraft aus deiner Quelle. 

 

Wir bitten dich für diejenigen unter uns,  

die persönliche Verbindungen in die Ukraine haben. 

Trage sie und hilf, dass ihre persönlichen Kontakte  

zu Brücken von Solidarität und Hilfe werden. 

 

Wir bitten dich für alle, die in Russland und in Belarus  

diesen Krieg nicht wollen, die diese Gewalt ablehnen. 

Für die, die deshalb bedroht werden oder inhaftiert sind. 

  



Wir bitten, dass die Sehnsucht nach Frieden 

dort Kreise ziehen kann, wo wir nur noch Aggression sehen. 

Hilf uns zu erkennen, was wir tun können und tun müssen. 

 

So beten wir weiterhin auch 

für Afghanistan, den Jemen, die Flüchtlingslager auf den  

griechischen Inseln, für den Nahen Osten, die Rohingyas. 

Wir beten weiter für die vielen Brennpunkte auf unserer Welt. 

 

Wir legen die Not und unsere Gebete in deine Hände. 

Bewege du unsere Herzen und Hände und alle Herzen und Hände 

zum Frieden im Großen und im Kleinen. 

 

Dona nobis pacem! Gib uns Frieden!  

Gott des Lebens, Gott des Friedens! 

 

Amen. 

 

Spenden für die Notleidenden 

HEKS: PC 80-1115-1 mit dem Vermerk «Nothilfe Ukraine» 

 

 

 


