
 

 

 

Andacht 

Friedensgebet für die Ukraine 

23. Februar 2022, Jugendkirche, Kreuzberg 

 

Lied 

Gl 445 Ubi caritas  

 

Eröffnung 

Fassungslos sehen wir die Bilder aus der Ukraine.  

Verständnislos hören wir die Worte von Kriegstreibern.  

Besorgt sind wir um die Menschen in den Gebieten, die zu Kriegsschauplätzen geworden sind – 

und es noch mehr zu werden drohen.  

So weit entfernt, über 2000 km – und doch so nah, auf europäischem Boden.  

So lange schon angekündigt – und doch überraschend.  

In unserer Ohnmacht, in unserer Wut, in unserer Sorge kommen wir zusammen, um sie vor 

Gott zu tragen.  

In unserer Hoffnung und unserem Glauben kommen wir zusammen, um für den Frieden zu 

beten.  

So sind wir hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

 Alle: Amen.  

 

Lied  

GL 828 Unfriede herrscht auf der Erde 

 

Kyrie 

V Christus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Zu ihm rufen wir: 

Komm und erbaue das Reich Gottes in Gerechtigkeit 

A: Gl 155  Kyrie eleison (aus der Ukraine)  

V Komm und schenke den Völkern den Frieden 

A: Gl 155  Kyrie eleison (aus der Ukraine)  

V Komm und erneuere das Antlitz der Erde 

A: Gl 155  Kyrie eleison (aus der Ukraine)  

V Komm und erwecke die Verstorbenen zum ewigen Leben 

              A: Gl 155  Kyrie eleison (aus der Ukraine)  
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Gebet  

Herr und Gott, Vater der Menschheit, 

du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. 

Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. 

Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art der Begegnung, 

nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden. 

Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen 

und eine menschenwürdigere Welt 

ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg. 

Gib, dass unser Herz sich 

allen Völkern und Nationen der Erde öffne, 

damit wir das Gute und Schöne erkennen, 

das du in sie eingesät hast, 

damit wir engere Beziehungen knüpfen 

vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. Amen.   

(Text: Papst Franziskus, Enzyklika Fratelli Tutti)  

 

Lied 

Gl 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

 

Lesung und ausdeutende Worte 

Der Prophet Jesaja hat die Vision eines befriedeten Jerusalem. Er spricht zu einem Volk Israel, 

das umzingelt ist von Großmächten, die es zerstören wollen. Viele Jahrhunderte vor Christus, 

lange bevor die unterschiedlichen Weltreligionen Jerusalem als heilige Stadt für sich 

beanspruchten. Schon damals war  Israel bedroht von allen Seiten. Und mitten in diese 

Bedrohung hinein kommt ein Ton der Hoffnung wie eine unabweisbare Verführung.  

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja:  

 Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet 

als höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Nationen.  

Viele Völker gehen und sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus 

des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir 

gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem.  

Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann 

werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu 

Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen 

nicht mehr den Krieg.   

Wort des lebendigen Gottes 

 A: Dank sei Gott 
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Schwerter werden zu Pflugscharen geschmiedet und die Völker werden Frieden lernen statt 

Krieg. Dieser Text ist eine Erleuchtung, eine lichte Vision. Die Völker, alle Völker wandeln zu 

diesem Berg Zion. Zu diesem Heiligen Berg. Und dort kann man etwas lernen. Man kann ein 

zukunftsfähiges Wissen erwerben. Man kann lernen, wie Gerechtigkeit geht und Frieden.  

Wir wissen inzwischen, dass es anstrengend ist, den Frieden zu lernen, so anstrengend wie 

Schwerter in einen Pflug umzuschmieden oder wie Lanzen in Winzermesser zu biegen. Aus 

Kriegswerkzeug soll Werkzeug werden, um den Boden zu bestellen und zu bebauen. Wo das 

Kriegswerkzeug, die Schwerter und Lanzen Ruinen und verwüstete Felder hinterlassen haben, 

soll nun das gleiche Material dazu dienen, das Land aufzuforsten und zu begrünen, damit die 

Menschen sehen können, wie alles heranwächst und damit sie ernten können. Damit aus 

Dunkelheit Licht werde und aus Zerstörung Zukunft. (Text: Johanna Haberer, Sonntagsblatt)  

 

KV + Psalm 122 Gl 68  

KV: Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern.  

 

1        Ich freute mich, als man mir sagte:                                                                                 

          „Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern.“ 

        Schon stehen wir in deinen Toren, Jerusalem: 

3        Jerusalem, du starke Stadt, 

          dicht gebaut und fest gefügt. - KV 

 

4        Dorthin ziehen die Stämme hinauf, die Stämme des Herrn, 

          wie es Israel geboten ist, 

          den Namen des Herrn zu preisen. 

5        Denn dort stehen Throne bereit für das Gericht, 

          die Throne des Hauses David. - KV 

 

6        Erbittet für Jerusalem Frieden! 

          Wer dich liebt, sei in dir geborgen. 

7        Friede wohne in deinen Mauern, 

          in deinen Häusern Geborgenheit. - KV 

 

8        Wegen meiner Brüder und Freunde 

          will ich sagen: In dir sei Friede. 

9        Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, 

          will ich dir Glück erflehen. - KV 
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Fürbitten 

Lasst uns beten zu Gott, den Herrn des Friedens und der Gerechtigkeit.  

Für die Menschen in der Ukraine, die in großer Angst vor Krieg und Gewalt in ihrem Land leben: 

um Hoffnung und Kraft in ihrer Bedrängnis.  

A: Gl 827  Herr, gib uns deinen Frieden  

Jeweilige:r Lektor:in der Fürbitte entzündet eine Kerze / legt Weihrauch in eine Schale.  

Für die christlichen Kirchen in der Ukraine: um den Geist der Zuversicht, damit sie den 

Menschen aus der Kraft des Evangeliums beistehen.  

A: Gl 827  Herr, gib uns deinen Frieden  

Jeweilige:r Lektor:in der Fürbitte entzündet eine Kerze / legt Weihrauch in eine Schale.  

Für alle, die Einfluss haben und Macht ausüben: um den Geist der Friedfertigkeit und 

Versöhnung und um Ehrfurcht vor dem Leben und der Freiheit.  

A: Gl 827  Herr, gib uns deinen Frieden  

Jeweilige:r Lektor:in der Fürbitte entzündet eine Kerze / legt Weihrauch in eine Schale.  

Für alle, die Folgen von Unfrieden und Hass am eigenen Leib verspüren müssen: um ein Ende 

ihrer Leiden.  

A: Gl 827  Herr, gib uns deinen Frieden  

Jeweilige:r Lektor:in der Fürbitte entzündet eine Kerze / legt Weihrauch in eine Schale.  

Für alle, die in ihren Familien Streit und Zwietracht erleben: um die Kraft zum Verzeihen und 

Versöhnung.  

A: Gl 827  Herr, gib uns deinen Frieden  

Jeweilige:r Lektor:in der Fürbitte entzündet eine Kerze / legt Weihrauch in eine Schale.  

Für uns selber, die wir uns hilflos fühlen gegenüber der Bedrohung unserer Welt: um den 

Beistand des Geistes und um die Kraft zum Frieden mit allen Menschen.  

A: Gl 827  Herr, gib uns deinen Frieden  

Jeweilige:r Lektor:in der Fürbitte entzündet eine Kerze / legt Weihrauch in eine Schale.  

Denn du o Gott, trägst das All durch dein machtvolles Wort. Auf dich und die Kraft deines 

Geistes vertrauen wir. Dir sei Lob und Dank durch Christus, unseren Herrn, jetzt und in 

Ewigkeit.  

 Alle: Amen.  

Alle diese und alle unausgesprochenen Bitten legen wir in das Gebet, das Jesus seine Jünger 

beten lehrte.  

 

Vater unser  
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Lied 

GL 458 Selig seid Ihr  

  

Friedensgebet 

Wir beten gemeinsam das Friedensgebet (Gotteslob Nr. 680,3) 

Alle: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,  

dass ich liebe, wo man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt;  

dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;  

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;  

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;  

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;  

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.  

Denn wer sich hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet;  

wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.  Amen.  

 

Segensgebet 

Der Herr segne uns und die Menschen in der Ukraine und überall in der Welt.  

Er bewahre uns vor Unheil, Krieg, Not und Vertreibung und lenke unsere Schritte auf den Weg 

der Gerechtigkeit und des Friedens.  

Das gewähre uns und allen Menschen  

der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist.  

 A: Amen. 

 

Lied 

Gl 94 Bleib bei uns, Herr 

 

Weiteres Material:  

https://www.paxchristi.de/artikel/view/5842692898553856/Impuls%20zum%2020.%20Febru

ar%202022  

https://www.renovabis.de/news/friedensgebet-ukraine-januar-2022  

 


