
Friedensgebet in Bondorf (angelehnt an Vorlage Gemeinschaft PRORUE) - Gebet für die Verteidigung der Heimat:

Eröffnung: - nach Sakristeiglocke - Vorspiel
Lit. Gruß - GL 436 1+5 Ach bleib mit deiner Gnade

Einführung: Machtlos müssen wir eine immer weitere Eskala-
tion der Kriegshandlungen sehen, unfassbar der Zynismus und
die Brutalität der russischen Regierung.

Der Widerstand der ukrainischen Truppen, wie auch der Be-
völkerung verdient großen Respekt. Sie setzen alles daran ihre
Heimat zu verteidigen, ungeachtet der russischen Übermacht und
der furchtbaren Schäden die die russischen Angriffe zu Lande
und aus der Luft anrichten. Nur wer russische Herrschaft kennt,
kann so kämpfen. Als Europäer schmerzt es uns, Menschen, die
sich unter solcher Gefahr zu Europa bekennen, die in so verzwei-
felter Lage sind, nicht aktiver unterstützen zu können – um nicht
einen Weltkrieg auszulösen. In dieser Not flehen wir zu Gott.

Ps 27 - GL 38 In den Psalmen suchen wir seit vielen Generatio-
nen Gottes Nähe. Beten wir im im Wechsel V - alle - nachdem
wir zuerst einmal den Kehrvers gemeinsam singen.

Lesung aus dem Buch der Psalmen: 1Wäre es nicht der HERR ge-
wesen, der da war für uns, so soll Israel sagen, 2 wäre es nicht
der HERR gewesen, der da war für uns, als sich gegen uns Men-
schen erhoben, 3 dann hätten sie uns lebendig verschlungen, als
gegen uns ihr Zorn entbrannte, 4 dann hätten die Wasser uns
weggespült, hätte sich über uns ein Wildbach ergossen, 5 dann
hätten sich über uns ergossen die wilden und wogenden Wasser.
6 Der HERR sei gepriesen, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute
gab. 7 Unsre Seele ist wie ein Vogel dem Netz des Jägers entkom-
men; das Netz ist zerrissen und wir sind frei. 8 Unsere Hilfe ist
im Namen des HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat.

Betrachtung: Die Bilder und Nachrichten die uns täglich er-
reichen, erschüttern uns zutiefst. Angesichts des Ausmaßes des
Angriffs auf die Ukraine, auf ihre Existenz, auf schutzlose Men-
schen, ja mit welchen Mitteln selbst Evakuierungen unmöglich
gemacht werden, Menschen im Hilfseinsatz, Frauen und Kinder,
Wehrlose erschossen werden. Wir können es nicht fassen, zu
welcher Brutalität Menschen fähig sind.

Und trotzdem versuchen Ukrainerinnen und Ukrainer sich ent-
gegenzustellen, ihre Heimat zu verteidigen. Sie müssen über-
menschliches leisten, um Verletzte zu versorgen, Lebensmittel
und Unterkünfte zu organisieren und Flüchtenden zu helfen.

Wir glauben, dass Gott überall ist. So glauben wir auch, dass
er jetzt bei den Menschen in der Ukraine ist. Wir rufen zu ihm,
dem Schöpfer der Welt, und bitten, dass er tut, was wir nicht tun
können.

Stille + Einladung zum Anzünden einer Kerze

Friedensgebet: Wir haben keine Mittel gegen Panzer und Ra-
keten. Aber wir können dich anrufen, dich, unseren Gott.

Wir kommen zu dir und bitten dich um Frieden: für die Men-
schen in der Ukraine, für die Männer und Frauen, die in den
Krieg geschickt werden, und alle jene, die um sie bangen. Erbar-
me dich.

Wir kommen zu dir und bitten dich um Frieden: für die, die
sich dem Krieg in den Weg stellen, für die Verwundeten und
Traumatisierten, für alle in Angst. Erbarme dich.

Du bist doch ein Gott des Friedens, erbarme dich. Stell dich
dem Tod in den Weg. Beende die Gewalt. Schütze die Schwa-
chen, behüte die Opfer der Mächtigen. Du bist doch ein Gott des
Friedens. Schaffe Frieden. Das bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Herrn und Bruder. Amen.
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Lied: Donna nobis (Liedblatt)

Fürbitten Ruf GL 155: In dieser großen Not flehen wir zu Gott
um seine Hilfe, er möge seinen Heiligen Geist senden, er möge
Herzen und Verstand der Machthaber bewegen, damit es einen
Weg zum Frieden gibt. So bringen wir vor dich, guter Gott, unsere
Bitten:

1. Wir bitten für alle, die ihre Heimat verteidigen, die ihr Leben
einsetzen für ihr Land: schütze sie in ihrem Dienst, gib ihnen
Kraft und Weisheit. Gib, dass sie sich nicht von Hass und Wut
hinreißen lassen, Unrecht zu tun. Du Gott des Friedens Kyrie. . .

2. Wir bitten für alle, die ausgeschickt wurden um ihr Nachbar-
land anzugreifen: Sie sind eingebaut in ein System, dem sie kaum
entkommen können. Befreie sie aus Unmenschlichkeit und ver-
gifteten Ideologien. Du Gott des Friedens: Kyrie. . .

3. Wir bitten für alle, die der Krieg traumatisiert, an Seele und
Leib verletzt: Gib, dass Menschen um sie sind, die sie verstehen
und ihnen helfen können, hilf, dass die Verwundeten versorgt
werden können. Du Gott des Friedens: Kyrie. . .

4. Wir bitten für alle, die um ihr Leben fürchten, für alle die
vor den Trümmern ihrer Existenz stehen: Lass sie erfahren, dass
du bei ihnen bist und gib ihnen Hoffnung in dieser Not. Du Gott
des Friedens: Kyrie. . .

5. Wir bitten für alle Opfer dieses Krieges, die getötet wurden.
Lass sie wohnen in deinem Frieden! Wir bitten dich Gott, für alle
die um Verstorbene trauern. Gib ihnen Kraft und Menschen, die
ihnen zur Seite stehen. Du Gott des Friedens: Kyrie. . .

Vater unser
Ihr Patrone Europas, Heiliger Benedikt, ihr heiligen Slawen-

apostel Kyrill und Methodius, Heilige Edith Stein, inständig bitten
wir um Eure Fürsprache. Bittet bei Gott, für die Ukraine, für
Frieden und Freiheit in Osteuropa.

Segen - GL 453 Bewahre uns Gott
Nachspiel
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