
Friedensgebet am 3. März 2022 

Gott, wir sind geschockt über das, was gerade auf dem Gebiet der Ukraine passiert. 

Krieg in Europa, nur 1700 km oder 2 Flugstunden von uns hier in Bielefeld entfernt. 

Warum lernen wir nicht dazu? 

Ich weiß, dass jeden Tag weltweit irgendwo Konflikte ausgetragen werden, mit vielen 

Todesopfern. Und ich weiß, dass in der Ukraine im Grunde genommen schon seit Jahren in 

einigen Gebieten Krieg herrscht. 

Und doch macht es mich jetzt besonders betroffen. So viele Kinder, Jugendliche und Familien 

– alt und jung – die bis vor Kurzem noch ein normales Leben in Kirchen, Beruf und 

Sportvereinen, in Musikgruppen und Theatern, ganz genau wie wir hatten und jetzt nur noch 

versuchen ihr Leben zu retten. Die Molotowcocktails bauen, Tarnvorhänge basteln, die in 

Metrostationen und engen Kellern ausharren, die Angst haben um ihr Leben und das ihrer 

Lieben. Was für ein Chaos! 

An dieser Stelle, an der mir die Worte fehlen, an der ich etwas tun möchte und doch nicht 

kann, bin ich dankbar, dass Friedensgebete, so wie dieses hier heute stattfinden. Du Gott 

weist kein Gebet ab, egal wie kurz oder hilflos es auch formuliert ist. 

Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Darum bitten wir für die mutigen Reporterinnen und 

Reporter, für die Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler in der Ukraine und auch in 

Russland, die versuchen, uns die Wahrheit zu bringen. Wir bitten verhilf der Wahrheit zum 

Ziel! 

Und wir beten für die Menschen, die in diesem Krieg leiden und sterben. Wir beten für das 

ukrainische Volk. Wir beten für Umsicht und für den Willen zum Frieden und für die nötige 

Balance zwischen Emotionalität und Rationalität. Das alles brauchen jetzt die 

Entscheiderinnen und Entscheider wenn sie darüber beraten, was man tun kann, um diesen 

Krieg wieder zu beenden und den Menschen zu helfen. 

Wir beten für die Wahrheit! Wir beten für Hoffnung. Wir beten für Frieden. Amen 

Manuela Kleingünther 


