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GESÄNGE 

1 Friede sei mit dir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasch a ti giavischel la pasch uss sei cun tei.  
Pasch a tuts ensemen e pasch sigl entir mund.  

2 O miu Diu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Dona la pace Signore (Taizé) 

 



GEBETE 

1 Zuversicht könnten wir brauchen, Gott. 

Und Stärke, die aus der Liebe wächst. 

Wir schauen nach Russland und zur Ukraine. 

Und das Herz wird schwer. 

Wie kann es sein, dass Bosheit siegt und Unvernunft? 

Sturheit und Machtgier setzen sich durch. 

Und wo bist du? 

Ach, Gott, wie sehr wir uns das wünschen: 

Dass du etwas tust. Damit Friede sich ausbreitet. 

Und Menschen leben können. 

Unbeschwert und voller Freude. 

Ohne Angst vor Bomben und Granaten. 

Vor Diktatoren und Unterdrückern. 

Drum bitten wir dich: Gib Einsicht und Vernunft. 

Gib Weisheit denen, die weiterhin um Frieden verhandeln. 

Sei bei den Menschen in der Ukraine. 

Die ihre Toten beklagen. 

Die um ihr Leben fürchten. 

Und um ihre Freiheit. 

Und bewahre uns davor, die Hoffnung zu verlieren. 

In der Stille legen wir dir ans Herz, was uns auch noch bewegt… 

 
2 Komme, was mag! Gott ist mächtig!  

Wenn unsere Tage verdunkelt sind 

und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, 

so wollen wir stets daran denken, 

dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt, 

die Gott heißt. 

Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 

Er will das dunkle Heute 

in ein helles Morgen verwandeln – 

zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 

Autor: Martin Luther King 



3 Barmherziger Gott, 

Wir halten inne 

und richten unsere Gedanken und Gebete auf den Frieden aus: 

Frieden für die Welt. 

Frieden für meine Mitmenschen. 

Frieden für die Menschen in der Ukraine. 

Frieden für die Menschen in Angst vor Bomben und Kanonen. 

Frieden für die, die um ihre getöteten Lieben trauern. 

Frieden für alle Soldaten. 

Frieden für alle, die nicht müde werden, zu verhandeln. 

 
 
 
4 Du Gott des Friedens,  

sprachlos, entsetzt und ohnmächtig kommen wir zu Dir. 

Seit Tagen beobachten wir das brutale Geschäft des Krieges, 

verbitterte Kämpfe, unzählige Flüchtende und Tote. 

Erfolglos scheinen alle Vermittlungsversuche zu sein.  

In dieser verzweifelten Situation bitten wir Dich 

um die Bekehrung all jener, die Angst und Terror verbreiten. 

Wir beten um Kraft und Schutz für alle Bedrängten. 

Wir erflehen Deinen Geist, der ein Umdenken erwirken kann,   

um weitere Zerstörungen und größeres Elend zu verhindern. 

Im Namen all jener, die im Kriegsgebiet ausharren müssen, 

unmittelbar betroffen, bedroht oder in Kämpfe involviert sind: 

Bereite dem Morden ein Ende und lass endlich wahr werden – 

das Wunder des Friedens für die Ukraine und ganz Europa!  

Du Gott des Lebens, des Trostes und der Verbundenheit, 

wir vertrauen auf Dich, weil jedes Gebet Dein Herz erreicht. 

In der Gewissheit des Glaubens, dass Du alles zum Guten 

verändern kannst, loben wir Dich jetzt und in Ewigkeit. 

Amen. 


