
Einladung zum Gebet 

Für den Frieden in der Ukraine und in Europa 

 

Lasst uns beten zum Gott und Vater aller Menschen, der allein die 

Welt zum Frieden führen kann: 

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. 

Du Gott des Friedens!  Höre uns! 

Für die christlichen Kirchen in der Ukraine: um den Geist der Stärke, 

damit sie den Menschen aus der Kraft des Evangeliums beistehen. 

Du Gott des Friedens!  Höre uns! 

Für alle, die unter den Völkern Einfluss haben und Macht ausüben: 

um den Geist der Friedfertigkeit und um Ehrfurcht vor dem Leben 

und dem Gewissen jedes Menschen. 

Du Gott des Friedens!  Höre uns! 

Für alle, die die Folgen von Unfrieden und Hass am eigenen Leib 

verspüren müssen: um ein Ende ihrer Leiden. 

Du Gott des Friedens! Höre uns! 

 

 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens 

 

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. 

 

 

Bitte um Ihre Hilfe und Solidarität 

 
 

Renovabis e.V. 

IBAN: DE24 7509 0300 0002 2117 77 

Stichwort: Caritas Ukraina 

www.renovabis.de 

 

 
 

Caritas international  

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 

Stichwort: CY00050 Ukraine-Krieg  

www.caritas-international.de 

 

 
 

 

Malteser Hilfsdienst e. V. 

IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12 

Stichwort: "Ukraine-Hilfe“ 

www.malteser.de 

 

 


