
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gebetskette der Caritas für die Situation in der Ukraine 
 

 

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

Alle: Amen.  

Vorbeter: Barmherziger Gott, die Situation in der Ukraine raubt uns den Atem. Mit all 

unserer Ohnmacht, Angst und mit unseren Bitten kommen wir zu Dir:  

 

- Für die Menschen in der Ukraine, die schweres Leid zu tragen haben. 

- Für alle, die auf der Flucht sind. Und für jene, die im Land voller Angst ausharren. 

Alle: Herr, erbarme Dich.  

- Wir beten für alle in der Ukraine, deren Leben jetzt brutal bedroht ist.  

- Für alle, die vor Aggression Widerstand leisten.  

Alle: Herr, erbarme Dich.  

- Für alle, die in Wirtschaft und Politik versuchen, Frieden und Gerechtigkeit, 

Selbstbestimmung und Sicherheit für alle Menschen wiederherzustellen. Und für 

alle, die ernsthaft darüber verhandeln – selbst mit dem Aggressor.  

Alle: Herr, erbarme Dich.  

- Wir möchten jene nicht vergessen, die in unserem Land Angst vor dem Krieg 

haben. Auch jene, die in früheren Kriegen als Geflüchtete zu uns kamen und nun 

erneut diese schlimmen Nachrichten erleben müssen.  

Alle: Herr, erbarme Dich.  

- Wir beten für unsere Kinder, die nun nicht mehr in einem friedlichen Europa 

aufwachsen dürfen. Für die Kinder, die Angst haben. Und für die Eltern, die ihnen 

diese Nachrichten erklären müssen und ihnen in ihrer Angst beistehen.  

Alle: Herr, erbarme Dich.  

- Wir beten für alle, die unter den Belastungen der Corona-Pandemie und der 

Kriegsnachrichten leiden: Für die Menschen, die traurig und einsam sind. Für 

Erkrankte und Genesene. Und für all diejenigen, die voller Sorge in die Zukunft 

blicken.  

Alle: Herr, erbarme Dich. 

- In Stille beten wir in unseren persönlichen Anliegen. Wir bringen vor Dich die 

Namen der Menschen, die uns am Herzen liegen und denen wir unser Gebet 

versprochen haben.  

Alle: Herr, erbarme Dich.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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