
 

 

Gebetskette am 25.04.2022 der Caritas für die Situation in der Ukraine 

 

Vorbeter: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Alle: Amen. 

Gütiger Gott, wir sehnen uns danach, 

miteinander in Frieden zu leben. 

Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit 

überhandnehmen, 

wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, 

wenn Versöhnung nicht möglich erscheint, 

bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 

Wenn Unterschiede in Sprache, 

Kultur oder Glauben uns vergessen lassen, 

dass wir deine Geschöpfe sind und 

dass du uns die Schöpfung als gemeinsame 

Heimat anvertraut hast, 

bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 

Wenn Menschen gegen Menschen 

ausgespielt werden, 

wenn Macht ausgenutzt wird, 

um andere auszubeuten, 

wenn Tatsachen verdreht werden, 

um andere zu täuschen, bist du es, 

der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. 



Lehre uns, gerecht und fürsorglich 

miteinander umzugehen und der 

Korruption zu widerstehen. 

Schenke uns mutige Frauen und Männer, 

die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt 

an Leib und Seele hinterlassen. 

 

Lass uns die richtigen Worte, Gesten und 

Mittel finden, um den Frieden zu fördern. 

In welcher Sprache wir dich auch als 

"Fürst des Friedens" bekennen, 

lass unsere Stimmen laut vernehmbar sein 

gegen Gewalt und gegen Unrecht. 

Vorbeter: Beten wir, verbunden mit allen Menschen auf der Flucht und in den Kriegs- und 

Krisenregionen dieser Welt das Vater Unser: 

Alle: 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. 

Vorbeter: 

Gott, Du hast Leidenschaft und Erbarmen für Dein Volk. Im Vertrauen, dass Du unsere Bitten 

hörst und erhörst, danken wir Dir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes in Dir lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. Amen.  

 

So segne uns der friedensstiftende, dreieine Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 
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