
Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
 

HERR 

mache mich zu einem Werkzeug Deines Friedens.  

Dass ich Liebe übe, da wo man mich hasst;  

dass ich verzeihe, da wo man mich beleidigt;  

dass ich verbinde, da wo Streit ist;  

dass ich die Wahrheit sage, da wo Irrtum herrscht;  

dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist;  

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;  

dass ich Dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert;  

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass Du 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. Amen. 

Friedensgebet für die Ukraine  
Ev.-luth. Versöhnungskirche Eilbek, Eilbektal 15, 22089 Hamburg 

 

 

Wir treffen uns täglich um 17.00 Uhr am Spielplatz 
Friedrichsberger Strasse / Ecke Fahrradstrasse 

Sei dabei! 



Gott,  
Du bist der Herr über die ganze Erde.  
Wir danken Dir, dass Du auch in dieser Notzeit 
gegenwärtig bist.  
Du bist der Gott des Friedens und der Hoffnung. Du hast 
alle Menschen erschaffen und möchtest nicht, dass wir uns 
gegenseitig vernichten.  
Wir kommen voll Vertrauen zu Dir und bitten um Deinen 
Frieden. In der Ukraine, der benachbarten Region und auf 
der ganzen Welt.  
Zerstreue die Machwerke der Lüge und lass Deine 
Wahrheit, Deine Gerechtigkeit und Liebe aufstrahlen.  
Durch Jesus Christus. Amen.  
 
Gott,  
wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, 
wie gefährdet unsere Ordnungen, 
das erleben wir in diesen Tagen. 
Wie so viele suchen wir Zuflucht bei dir und Schutz,  
innere Ruhe und einen Grund für unsere Hoffnung.  
Wir bringen dir unsere Sorgen.  
Wir bitten dich für die, die um ihr Leben fürchten, 
und für die,  
die sich beharrlich für friedliche Lösungen einsetzen. 
Wir beten mit Worten aus Psalm 121: 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 
Amen 

Herr, wir bitten: Komm und segne uns; 

lege auf uns deinen Frieden.  

Segnend halte Hände über uns.  

Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 

In die Nacht der Welt hast du uns gestellt,  

deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, 

 mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. 

 

In den Streit der Welt hast du uns gestellt,  

deinen Frieden zu verkünden, der nur dort beginnt,  

wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen 

schenkt. 

 

In das Leid der Welt hast du uns gestellt,  

deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gutes tun  

und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. 

 
 
 
Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 
 


