
Friedensgebet  
zum Krieg in der Ukraine 
 
Die weltweite United Methodist Church (in Deutschland die Evangelisch-methodistische 
Kirche) hat folgende ukrainische Gemeinden im Gebiet der vorläufigen Jährlichen 
Konferenz (Synode) Ukraine-Moldawien:  
Charkiw, Kiew, Poltawa, Chernivtsi (Czernowitz), Donezk und Luhansk. Es sind sehr 
kleine Gemeinden, zu denen insgesamt etwa zwischen 350 und 400 Mitglieder zählen. 
 
Heiliger und gnädiger Gott.  
Wir wissen, dass nicht sein sollte was jetzt geschieht: 
Menschen sollten nicht mit dem Tode bedroht werden. 
Menschen sollten nicht getötet werden. 
Menschen sollten ihre Lieben nicht auf den Schlachtfeldern verlieren. 
Städte und Dörfer sollten nicht in Kriegsgebiete verwandelt werden. 
Kinder sollten keine Kriegsopfer sein 
und Krieg sollte kein Mittel sein, um damit „Frieden“ zu erpressen. 
 
Wir beten für die Menschen in der Ukraine und in Russland;  
für ihre Länder und ihre Anführer.  
Wir beten für all jene, die Angst haben, 
dass sie in dir, Herr, Halt und Geborgenheit finden. 
Wir beten für alle, die sich die Macht über Leben und Tod anmaßen,  
lass sie für alle Menschen das Leben, ja das Leben in seiner ganzen Fülle wählen. 
 
Wir alle wollen sicher leben. 
Aber unsere Sicherheit liegt nicht in der Ausübung von Gewalt. 
Erspare uns die sinnlosen Verwüstungen des Krieges. 
Barmherziger Gott, lehre uns die Wege des Friedens. 
 
Wir beten für diejenigen, die nun den Krieg als Mittel der Politik gewählt haben;  
lass sie sich daran erinnern, dass du dazu aufgefordert hast,  
die Schwerter in Pflugscharen zu verwandeln  
und den Frieden ohne Waffengewalt zu suchen. 
 
Wir beten für die Anführer auf der Weltbühne;  
dass sie von der Weisheit und dem Mut Christi inspiriert sind.  
Vor allem, Herr, beten wir um Frieden für die Ukraine.  
Wir bitten dich darum im Namen deines Sohnes, Jesus Christus,  
unserm Bruder und Heiland.  
Herr, erbarme dich. 
Amen 
 

Zusammenfassende Übertragung ins Deutsche von Jürgen Blum nach einem Gebet der Methodist Church im 
Vereinigten Königreich und einem Gebet des Bischofs der UMC-Zentralkonferenz Eurasien, Bischof Eduard Khegay. 


