
Weltweiter Tag des 
Gebets und Fasten 
für den Frieden in 
der Ukraine
Dieser Gebetsleitfaden wurde für den Weltweiten Gebets- und Fastentag für den 
Frieden in der Ukraine erstellt. Er enthält Gebetspunkte, die für das persönliche 
Gebet und das Gebet in der Gruppe für die sich entwickelnde Krise verwendet 
werden können. 

Wenn man mit einer Situation großen Ausmaßes konfrontiert ist, kann es schwierig sein, 
zu wissen, wie man beten soll. Wir haben festgestellt, dass es hilfreich ist, ein einfaches 
Modell des Gebets für 3 P’s zu verwenden:    

1. The Problem (Das Problem): Wir bitten Gott um sein Eingreifen in 
herausfordernden und schwierigen Situationen und darum, dass Gottes Reich 
ausbricht.  

2.  People affected (Die betroffenen Menschen): Wir bitten Gott, diejenigen zu 
trösten, deren Leben plötzlich durch Trauer, Angst und Trauma zerrissen wurde, 
und diejenigen, die sich für die Bedürftigen einsetzen.

3. Peacemakers and politicians (Friedensstifter und Politiker): Wir bitten 
Gott um Klarheit und Weisheit für Regierungsstellen und Friedensstifter, um 
Segen und Unterstützung für ihre Bemühungen um Frieden, Durchbruch und 
dauerhafte Lösungen. 

Vorschläge für das Gebet 
durch diesen Leitfaden
• Stellen Sie drei Wecker auf Ihrem Handy: morgens, nachmittags und 

abends, und beten Sie nacheinander für die einzelnen Abschnitte

• Wenn Sie die Möglichkeit haben und sich für das Fasten von 
Lebensmitteln entscheiden, beten Sie für die drei Abschnitte 
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während Ihrer regulären Essenszeiten 

• Versammeln Sie eine Gruppe von Freunden, 
Familienangehörigen oder Kleingruppenmitgliedern, um 
gemeinsam online oder persönlich zu beten. 

• Organisieren Sie eine Gebetsstunde als Gemeinde oder 
Gemeinschaft, um diesen Leitfaden durchzubeten

ABSCHNITT 1

Das Problem 
Beten Sie für den Frieden in der Ukraine und für ein Ende des Krieges:   

•	 Beten	Sie,	dass	die	russischen	Truppen	abziehen;	dass	die	Angriffe	
auf Städte und Dörfer aufhören; für eine Deeskalation der Krise 

• Bitten Sie darum, dass Gottes Frieden in der gesamten Ukraine 
herrscht; um wundersame Durchbrüche, die dem Krieg ein Ende 
bereiten 

• Bitten Sie um Gottes Schutz für alle Menschen; dass es zu minimale 
Verluste an Menschenleben 

Persönliches Gebet    
Denken Sie über Psalm 46 nach und lesen Sie ihn ein paar Mal langsam.

Bitten Sie Gott, ein Wort oder einen Satz hervorzuheben, der Ihre Gebete für 
den Frieden prägt:  

Gott	ist	unsere	Zuflucht	und	Stärke,
    eine immerwährende Hilfe in der Not. 
Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde wankt 
    und die Berge in das Herz des Meeres stürzen, 
auch wenn seine Wasser brausen und schäumen 
    und die Berge erbeben unter ihrem Wogen.  
Es ist ein Strom, dessen Ströme die Stadt Gottes erfreuen, 
    die heilige Stätte, wo der Allerhöchste wohnt. 
 Gott ist in ihr, sie wird nicht fallen; 
    Gott wird ihr helfen, wenn der Tag anbricht. 
Völker sind in Aufruhr, Königreiche stürzen; 
    er erhebt seine Stimme, die Erde schmilzt. 
Der Herr, der Allmächtige, ist mit uns; 
    der Gott Jakobs ist unsere Festung. 
Kommt und seht, was der Herr getan hat, 
    die Verwüstungen, die er über die Erde gebracht hat. 
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Er lässt die Kriege aufhören 
    bis an die Enden der Erde. 
Er zerbricht den Bogen und zerschmettert den Speer; 
    er verbrennt die Schilde mit Feuer. 
Er sagt: “Seid still und erkennt, dass ich Gott bin; 
    Ich will hoch erhoben werden unter den Völkern, 
    Ich bin hoch erhaben auf der Erde.’ 
Der Herr, der Allmächtige, ist mit uns; 
    der Gott Jakobs ist unsere Festung.  
Psalm 46 

Gruppengebet   
Persönlich  

Spielen Sie Anbetungsmusik und teilen Sie die Gruppe in zwei Hälften, so dass 
die eine Hälfte der Gruppe anbetet und die andere betet.

Tauschen Sie nach ein paar Minuten die Plätze.

Online 

Lesen Sie Psalm 46 als Gruppe. Bevor ihr beginnt, bittet Gott, ein Wort oder 
einen Satz für jeden von euch hervorzuheben.

Machen Sie eine Pause und beginnen Sie abwechselnd, für den Frieden in der 
Ukraine zu beten, wobei Sie die Sätze des Psalms zur Gestaltung Ihrer Gebete 
verwenden.

ABSCHNITT 2 

Die Menschen    
Beten Sie für die vielen Menschen, deren Leben von dieser Krise betroffen 
ist:   

• Um Gottes Sicherheit, Schutz und Bewahrung für die Menschen, die 
in der Ukraine leben, für die, die vertrieben wurden oder werden, 
und für die Flüchtlinge, die auf der Suche nach einem sicheren Weg 
in andere Länder sind 

•	Beten	Sie	um	Gottes	Heilung	für	diejenigen,	die	durch	die	Angriffe	
verwundet wurden, und um Trost für diejenigen, die um den Verlust 
eines geliebten Menschen trauern 
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• Beten Sie für die Belastbarkeit von Soldaten und Rettungsdiensten; 
für diejenigen mit praktischen Fähigkeiten, die an den Fronten 
beider Seiten der Krise arbeiten.

• Beten Sie für die Menschen in Russland, die ebenfalls in die 
Realität des Krieges eingetaucht sind und nun mit Ungewissheit, 
finanzieller	Unsicherheit	und	Not	zu	kämpfen	haben.		

Persönliches Gebet  
Nehmen Sie ein Blatt Papier oder eine Seite in Ihrem Tagebuch und unterteilen 
Sie es in vier gleiche Abschnitte. Schreiben oder zeichnen Sie Worte und 
Erklärungen für jede der Personengruppen und Gebetspunkte. 

Gruppengebet 
Persönlich 

Beschriften Sie die Gebetspunkte mit A, B, C und D und teilen Sie sich in 4er-
Gruppen auf. Weisen Sie jeder Person einen Gebetspunkt zu und nehmen Sie 
sich dann nacheinander für jeden Gebetspunkt Zeit, wobei diejenigen, die für 
Gebetspunkt A beten, zuerst beten sollten, dann für B und so weiter.

Online

Verteilen Sie die Gebetspunkte in der Gruppe und beten Sie dann entweder 
alle gleichzeitig auf stumm oder einen nach dem anderen auf stumm. 

Bei	größeren	Online-Gruppen	können	Sie	die	Schritte	für	persönliche	Treffen	
befolgen und die Teilnehmer in Gruppenräume aufteilen und sie bitten, sich 
selbst mit A, B, C und D zu kennzeichnen.  
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ABSCHNITT 3

Die Politiker und 
Friedensstifter
Beten Sie für die führenden Politiker der Welt und alle, die sich für den 
Frieden in der Ukraine einsetzen:

• Bitten Sie Gott um einen Durchbruch in den Gesprächen 
zwischen Russland und der Ukraine; dass eine friedliche Lösung 
vorgeschlagen und akzeptiert wird.

• Beten Sie um Weisheit und Unterscheidungsvermögen für die 
Staats- und Regierungschefs der Welt, wenn sie versuchen, 
friedliche	und	langfristige	Lösungen	für	diese	Krise	zu	finden.

• Bitten Sie um übernatürlichen Beistand und Durchbruch für die 
Diplomaten und Friedensstifter, die hinter den Kulissen arbeiten, 
sie anleiten und sich für Lösungen einsetzen.

Persönliches Gebet
Nehmen Sie eine andere Haltung ein, wenn Sie Gott um Veränderung und 
Frieden	anflehen:	Heben	Sie	die	Hände,	stehen	Sie	auf	oder	knien	Sie	nieder.

Gruppengebet
Persönlich

Teilen Sie den Raum in verschiedene Bereiche für das Gebet auf und laden Sie 
die Teilnehmer ein, in den verschiedenen Bereichen umherzugehen, wenn sie 
sich geführt fühlen.

Sie können Zeitungen in verschiedenen Bereichen auslegen oder Artikel über 
die verschiedenen Politiker und Friedensstifter, die daran beteiligt sind.

Online

Laden Sie alle ein, ein paar Minuten lang Nachrichtenartikel über die Politiker 
und Friedensstifter zu lesen, die in diese Krise verwickelt sind, und laden Sie 
dann alle ein, die Stummschaltung aufzuheben und gleichzeitig laut zu beten, 
in Zungen zu sprechen oder einfach den Heiligen Geist anzurufen.
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Zusätzliche Ressourcen 

Pray for the world guides on 24-7 Prayer.com   
www.24-7prayer.com/how-to-pray/help-me/pray-for-the-world

Ein Gebet für die Ukraine von Pete Greig 
https://www.24-7prayer.ch/newsartikel/news/gebet-fuer-die-ukraine/

Pray for Ukraine with Lectio 365 
24-7 Prayer’s free app contains two devotionals to pray through the Ukraine 
situation on Friday 25 February and Wednesday 2 March: 
www.24-7prayer.com/lectio365 
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