
WIE BETEN FÜR DEN FRIEDEN IN DER UKRAINE  

UND AUF DER WELT – 24./25. FEBRUAR 23 

 
EIN REGENBOGEN FÜR DEN FRIEDEN 

Nach der Sintflut sandte Gott Noah den REGENBOGEN als Himmelszeichen 

und Versprechen, dass er die Erde nicht noch einmal durch eine Flut 

vernichten und den Bund mit den Menschen aufrecht erhalten würde. (1. Mo 

9,16). Den einzelnen Farben wurde jeweils eine eigene Symbolik zugeordnet: 

• rot, die Farbe der Liebe 

• orange, die Farbe der Hoffnung 

• gelb, die Farbe der Ewigkeit und Zukunft 

• grün, die Farbe des Wachstums 

• hellblau, die Farbe der Wahrheit 

• indigo (dunkelblau), die Farbe der Treue 

• violett, die Farbe der Buße und Versöhnung 

 



EINLADUNG ZUR ZEICHENHANDLUNG 

• Nimm einen Faden und webe deinen Beitrag für den Frieden in den 

Regenbogen.  

• Webe mit dem Faden deine Bitte und Solidarität mit hinein 

 

INDIVIDUELLE GEBETE 

Komm, Geist des Friedens, entwaffne die Herzen der Gewalttätigen. 

Komm, Geist der Versöhnung, befreie die Streitenden aus ihren Konflikten. 

Komm, Geist der Feuersglut, läutere die Gedanken der Verhärteten. 

Komm, Geist der Hoffnung, begleite die Flüchtenden auf ihrem Weg. 

Komm, Geist des Trostes, lindere den Schmerz der Trauernden. 

Komm, Geist der Geborgenheit, bereite eine Heimat in der Fremde. 

Komm, Geist der Wahrheit, schenke Worte voller Kraft. 

Komm, Geist der Liebe, öffne unser Herz und unsere Hände. 

Komm, Heiliger Geist!   © Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz 
 

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. 
       Gebet des hl. Franziskus 
 

Barmherziger Gott, 

Wir halten inne, 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. 

 

Du Gott des Friedens,  

sprachlos, entsetzt und ohnmächtig kommen wir zu Dir. 

Schon zu lange 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. 

 

Jesus, bien pastur, has ti aunc plaz sin tia schuviala 

per carstgauns, ch’ein paralisai, ch’ein deprimi,  

per carstgauns, che han negina forza pli e che realiseschan nuot pli? 

Jesus, bien pastur, vesas ti era quels, che vegnan savens survesi,  

che vegnan stuschai agl ur, che valan nuot, che vesan sezs buca pli 

vinavon? 

Jesus, bien pastur, enconuschas ti era quels senza num, 

che vegnan menziunai negliu, che vivan en pupira,  

en violenza, ed han neginas perspectivas? 

Nua duei era tut quei menar, sche ti meinas buc? 
      M. Schäfer-Krebs, transl. F. Cavegn 
 

EINLADUNG ZUM ENTZÜNDEN EINER KERZE  

• Entzünde eine Gebetskerze und bitte Gott, dass er den Menschen 

Licht schenkE 

• Lege deine Fürbittkerze zu einer der farbigen Kerzen, entsprechend 

deiner Fürbitte (Liebe, Hoffnung, Zukunft, Wachstum, Wahrheit, 

Treue, Versöhnung) 

 

STILLE HALTEN 

• Sei einfach da, vor Gott, mit anderen Menschen zusammen 

• Verbinde dich in Gedanken mit allen Opfern der Kriege in der Welt 


