
Friedensgebet 24. Januar 2023, 16.30 h  -   Hohe Domkirche Trier 

 

Eingang:  Kerzen am Eingang mitnehmen 

Lied GL 283 – Aus der Tiefe rufe ich zu dir… 

Begrüßung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A Amen 

 Wir begrüßen Sie herzlich zum Friedensgebet.  

Elf Monate ist jetzt Krieg in der Ukraine  
und selbst an Weihnachten –  

oder vielleicht gerade am Weihnachtsfest der orthodoxen Kirchen –  
war immer noch kein Ende in Sicht.  

Es scheint sogar immer noch brutaler zu werden… 

 In dieser verzweifelten Situation haben wir trotzdem  

   das Fest der Menschwerdung Gottes gefeiert – 

und standen weiter gemeinsam mit den Menschen in der Ukraine  
   sozusagen vor dem Kind in der Krippe. 

Wir vertrauen sie und uns diesem Kind an, 
das der Welt Frieden verspricht und Gerechtigkeit.   

 Begrüßen wir Jesus Christus und bitten um sein Erbarmen.   

Kyrie: Unser Gott, Frieden auf Erden versprechen die Engel zu deiner Ehre. 

Herr, erbarme dich.  

GL 155 Kyrie eleison (V / A) 

 Jesus Christus, als Kind geboren  

an der Seite der Armen, der Überfallenen und Geknechteten. 
Christus, erbarme Dich.  

GL 155 Christe eleison (A)  

 Heiliger Geist, du versprichst der Welt einen Frieden, 

wie nur Gott ihn schenken kann –  
und bist Gottes Kraft für Frieden und Gerechtigkeit.  

Herr, erbarme Dich.  

GL 155 Kyrie eleison (A) 

Ikone Unser Gebet für die Ukraine heute 

begleitet eine Ikone des heiligen Isaak von Syrien; 
sie ist geschrieben auf den Boden einer Munitionskiste, 

die die russischen Truppen in der Ostukraine haben liegenlassen. 

 Die Künstlerlin Sofia Atlantova sagt dazu: 

„"Die Bretter kommen von der Front,  

und sie riechen sogar eigenartig, nach Rauch ... " 
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 "Und die Symbole auf den Munitionskisten sind Zeugen 

dessen,  

was jetzt in der Ukraine geschieht."  

 Der Maler Oleksandr Klymenko: 
"Bei diesem Projekt geht es letztlich nicht um die Ikone  

   und auch nicht so sehr um den Krieg,  

sondern in erster Linie um die Menschlichkeit." 

und 

"Bretter, Fragmente,  

Fragmente von Kisten, vom Krieg verkrüppelt,  

erhalten ein neues Leben, werden in einer neuen Funktion 

gebraucht,  

werden zu Kunstwerken." 

Ein Text von Isaak “ … Beschütze den Sünder, wenn es dir nicht schadet.  

Dadurch wirst du ihn zu Reue und Umkehr ermutigen –  
und die Gnade Gottes auf dich ziehen.  

Mit einem freundlichen Wort und allen möglichen Mitteln  
   bestärke die Schwachen und Gepeinigten,  

dann wird der Rechte Arm, der alles beherrscht, auch dir helfen.  
Im Gebet und Mitleid im Herzen  

   teile dein Los mit den Kummervollen,  
und Gottes Gnade wird dein Flehen erhören.“ 

Lesung Lesung aus dem Johannes-Evangelium (Joh 15,12-17) 

 Jesus sagt:  
Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 

Es gibt keine größere Liebe,  
   als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 
Ich nenne euch nicht mehr Knechte;  

denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.  
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt;  

denn ich habe euch alles mitgeteilt,  
   was ich von meinem Vater gehört habe. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt  
und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt  

und dass eure Frucht bleibt.  

 Dann wird euch der Vater alles geben,  
   um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 

Dies trage ich euch auf:  
Liebt einander!. 

Stille 
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Lied GL 446 Lass uns in deinem Namen, Herr 

Fürbitten werden am 23.1. aktualisiert – bisher: 
 
... für die vielen Männer, Frauen und Kinder, 
die in Städten und Dörfern verletzt oder getötet worden sind 
   bei Putins Terror-Angriffen auf Städte und Dörfer überall im Land. 
Für über hunderttausend getötete Soldaten auf beiden Seiten. 
Für alle Toten des Krieges 
und für alle, die um liebe Menschen trauern. 

 – kurze Stille –  

 Für alle Menschen auf der Flucht. 
Für alle, die sie aufnehmen und ihnen Arbeit geben. 
Für Familien und Menschen im Land –  
   oft ohne Strom, Heizung und Wasser. 
Für alle, die ihre Häuser und Städte  
   und die zerstörten Anlagen wieder aufbauen. 
Für alle, die jetzt oder am 7. Januar Weihnachten feiern wollen 
   und auf die Friedensbotschaft des Festes vertrauen.. 

Antwort: GL 300 "Heiliger Herre Gott..." 

 Für die Kinder, die ganz besonders unter den Angriffen leiden – 
weil sie wegen Kälte und Stromausfall weder in die Schule gehen 
   noch online lernen können. 
Besonders beten wir für die Kinder und Jugendlichen, 
   die die Besatzer etwa in Cherson gefoltert und gequält haben. 
Für alle, die durch Minen in großer Gefahr sind – 
und für über 12.000 verschleppte Kinder.... 

 – kurze Stille –  

 Für alle Vermissten oder Kriegs-Gefangenen. 
Für die von der russischen Besatzung Befreiten; 
   für Gefolterte und Misshandelte, die wieder atmen können. 
Wir beten für alle, 
  die die Wahrheit über Kriegs-Verbrechen herausfinden und berichten. 
Und für die Menschen in der belarusischen Grenz-Region Gomel, 
   wo die russischen Truppen sich zu neuen Angriffen aufstellen  
   und zivilen Verkehr verbieten.. 

Antwort: GL 300 "Heiliger Herre Gott..." 

 Für alle, die von außen erleben müssen, 
   wie ihre Lieben und andere Menschen in der Ukraine leiden. 
Für Kranke und Verletzte dort, deren medizinische Versorgung schwierig ist. 
Und für die vielen, die immer weiter Hilfe und Ersatzteile ins Land bringen –  
auch für die Malteser aus unserem Bistum. 
Für sie und alle, die aktiv bleiben, obwohl viele hier und anderswo  
   schon "kriegsmüde" werden.  



Friedensgebet im Dom – 24. Januar 2023 – Seite 4  

 

 – kurze Stille –  

 Wir beten für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, 
   die Waffen liefern, um die Ukraine zu unterstützen – 
oft mit schlechtem Gewissen 
   und obwohl sie eigentlich Frieden wollen und keine Gewalt. 
Für Gottes ganze Schöpfung, die unter dem Krieg 
   und unter den Kriegsfolgen schwer leidet. 

Antwort: GL 300 "Heiliger Herre Gott..." 

 Wir beten für alle in der ganzen Welt, 
   die sich nach Gerechtigkeit und Frieden sehnen. 
Für die Frauen und Männer in Politik und Diplomatie, 
   in der UNO und auf allen Ebenen, 
die trotz allem auf eine Friedens-Dynamik hoffen 
   und das Gespräch suchen – auch in nicht-öffentlichen Verhandlungen...  

 – kurze Stille –  

 Wir beten für Politik und Wirtschaft 
   vor wirtschaftlichen Problemen überall. 
Für Menschen und Betriebe, 
   die ihr Leben oder ihre Geschäfte einschränken müssen 
oder deren wirtschaftliche Existenz in Gefahr ist, 
   weil Gas und Strom und fast alles so teuer werden.. 

Antwort: GL 300 "Heiliger Herre Gott..." 

 Für die vielen Staaten und Völker, 
   die weiter auf die Getreideschiffe aus der Ukraine hoffen; 
und für alle Menschen in der Welt, 
   die unter Krieg und Hunger und anderen Ungerechtigkeiten leiden; 
besonders beten wir für die Länder und Menschen, 
   die wegen des Ukraine-Krieges fast in Vergessenheit geraten sind.. 

Antwort: GL 300 "Heiliger Herre Gott..." 

 Diese Bitten und die vielen Anliegen, 
die jetzt unausgesprochen bleiben müssen, 
kennst Du, Lebendiger Gott des Friedens und des Trostes – 
und bist in deinem Sohn Jesus Christus nah bei allen Menschen in Not. 
Dankbar legen wir ihre und alle Bitten zusammen 
in das Gebet, das Jesus uns zu beten lehrt …  

Vater unser  ukrainisch und deutsch gemeinsam 

Lied Mache dich auf und werde Licht (GL 219) 

Segen Gott sieht die Not der Menschen – 

 in Jesus hat Gott sich selbst in diese Not begeben 

und lebt an der Seite der Armen und Unterdrückten, 
der Verletzten und Bedrohten und aller Menschen,  
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deren Leben und Gesundheit bedroht ist. 
Gottes Liebe gilt besonders den Kindern. 

 Für sie und mit ihnen verbunden 
ist Jesus in Armut geboren, hat Gottes Gute Nachricht in die Welt gebracht, 

ist durch den Tod hindurch in neues Leben gegangen. 
Er bleibt mit ihnen und mit uns auf unseren Wegen. 

 Es stärke und begleite und segne die Menschen in Not  
   und uns und alle, an die wir heute denken, 

der liebevolle und mit-leidende Gott -  
der Vater, der Sohn und ihr Heiliger Geist. Amen 

Abschied / Einladung zur Prozession in die Athanasius-Kapelle 

Die Ikone wird vorangetragen und in der Kapelle aufgestellt; 
die Kerzen dann davor… 

Lied GL 453 – Bewahre uns Gott… 
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