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Ich zünde eine Kerze an und bin in meinen Gedanken bei allen, die in der Ukraine wohnen. Ich

denke aber auch an die Soldaten, die darauf hoffen, dass die Machthaber die Kehrtwende

zum Frieden schaffen. Ich denke an die Mäch!gen, die für ihr Land oder für sich selbst stark

sein wollen und Gefahr laufen, das Wohl der Betroffenen aus dem Blick zu verlieren. Das Licht

der Kerze soll ein Symbol sein für meinen Wunsch nach Frieden; ein Licht gegen meine eigene

Angst; ein Licht der Hoffnung, die ich auf den dreifal!gen Go# setze.

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

Herr Jesus Christus, du schenkst Versöhnung und s!"est Gemeinscha". Deine Liebe über-

windet allen Hass und Streit und ist die Kra"zum Frieden. Wir bi# en dich:

+ Sende deinen Geist und hilf den Mäch!gen, zum Wohl der Menschen den Krieg zu

meiden, auf Drohungen zu verzichten und diploma!sche Lösungen zu finden.

+ Hilf den Menschen in der Ukraine, im Gebet Zuflucht bei dir zu finden und Ängste zu

überwinden.

+ Steh den Soldaten bei, deren Leben auf dem Spiel der Mäch!gen steht und die instru-

mentalisiert werden, um Macht zu demonstrieren.

+ Hilf auch uns, im Kleinen Frieden zu s!"en, Kompromisse zu finden und Rachegelüste

durch Vergebungsbereitscha"zu überwinden.

+ Erbarme dich aller, die in den Kriegen gefallen sind, und nimm sie auf in das Reich deines

Friedens.

Du legst Frieden in die Herzen derer, die sich dafür öffnen. Dir vertrauen wir uns an für heute,

die Zukun"und die Ewigkeit. Amen.

Go# es Segen sei mit uns

in den Mäch!gen, die Friedenspläne schmieden und mit Handschlag besiegeln,

in den Soldaten, die die Waffen niederlegen und zu ihren Familien zurückkehren,

in den Menschen, die sich in den Armen liegen und den Frieden feiern,

in der Kra", mit der auch ich Unterschiede akzep!eren kann und zur Verzeihung bereit bin,

in der Liebe, die ich spüre und die mir Lust macht,

selbst zu einem liebenden Menschen zu werden.

Go# es Segen sei mit uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Amen.

Du bist die Liebe, aus der wir wie aus einer Quelle schöpfen können. Herr, erbarme dich unser.

Die Beziehung zu dir ist unsere Kra"zum Frieden. Christus, erbarme dich unser.

Du bist unser Bruder, der uns nicht allein lässt. Herr, erbarme dich unser.
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LIED DASS DER FRIEDE SEINEN HIMMEL ÜBER UNS BAUT

PSALM UNTER GOTTES SCHUTZ UND LEITUNG

BIBELTEXT LESUNG AUS DEM JOHANNESEVANGELIUM

IMPULS

Dass der Friede seinen Himmel über uns baut.

Dass der Himmel seine Liebe !ef in uns legt.

Dass die Liebe unsre Hoffnung stark macht und weit.

Dass die Hoffnung unsern Glauben fest macht und treu.

Dass der Glaube unsre Mauern überflüssig macht.

Dass den Mauern ihre Steine nicht mehr nö!g sind.

Dass die Steine Wege werden, die zum Frieden führ'n.

Dass der Friede seinen Himmel über uns baut.

Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört, *

er hat mich all meinen Ängsten entrissen.

Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten *

und ihr braucht nicht zu erröten.

Da ist ein Armer; er rief und der Herr erhörte ihn. *

Er half ihm aus all seinen Nöten.

Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, *

und er befreit sie.

Kostet und seht, wie gü!g der Herr ist; *

wohl dem, der zu ihm sich flüchtet!

Bewahre deine Zunge vor Bösem *

und deine Lippen vor falscher Rede!

Meide das Böse und tu das Gute; *

suche Frieden und jage ihm nach!

Die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten, *

seine Ohren hören ihr Schreien.

Schreien die Gerechten, so hört sie der Herr; *

er entreißt sie all ihren Ängsten.

Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen, *

er hil" denen auf, die zerknirscht sind.

Der Gerechte muss viel leiden, *

doch allem wird der Herr ihn entreißen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn *

und dem Heiligen Geist.

Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit *

und in Ewigkeit. Amen.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an

Go# und glaubt an mich! Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht,

wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.

Wort des lebendigen Go# es!

Ein Mann fiel in einen !efen Brunnen, aus dem er selbst nicht herauskam. Zahlreiche Men-

schen kamen vorbei und riefen gute Wünsche und Ratschläge in die Tiefe des Brunnen-

schachts. Schließlich kam Jesus vorbei. Er sah den Mann und sprang in den Brunnen. Der

Mann schaute Jesus verwundert an. „Und wie kommen wir beide jetzt hier heraus?“, fragte er.

Jesus sah ihn an und sagte schließlich: „Das weiß ich auch nicht!“

Diese Kurzgeschichte (Quelle unbekannt) bringt zwei Dinge zum Ausdruck. Das erste ist

unsere Wahrnehmung: Auch als Glaubende fallen wir immer wieder in Situa!onen, aus

denen wir allein nicht herausfinden. Wir wissen um Jesus und bi# en ihn um Hilfe. Aber wir

erleben auch, dass wir trotz unseres Gebets in so mancher Situa!on stecken bleiben, keine Lö-

sung aufgezeigt bekommen und kein mäch!ger Arm uns aus der misslichen Lage befreit. Das

zweite, das diese Geschichte zum Ausdruck bringt, ist die Art und Weise, wie Jesus dennoch

hil". Seine Hilfe besteht nicht in einem Verändern der Geschichte oder in einem Au) eben

schicksalha"er Herausforderungen. Er ist an der Seite aller Leidenden, um ihn nicht allein zu

lassen in seiner Angst und Hilflosigkeit. Diese Haltung Jesu findet sich in dem Gekreuzigten

wieder, der Leid, Angst und zuletzt die Dunkelheit des Todes teilt.

„Frieden hinterlasse ich euch, meinen (!) Frieden gebe ich euch!“ Mit diesem Satz aus dem

Johannesevangelium, der den Glaubenden in jeder Messe zugerufen wird, bekrä"igt Jesus

sein Dasein – das Teilen des menschlichen Lebens und auch des menschlichen Leidens. Wird

sein Dasein wahrgenommen und erspürt, versteht man die Tiefe des Begriffs „Frieden“. Da ist

jemand, der mich nicht allein lässt!

In der gegenwär!gen Situa!on bi# en wir um den Frieden. Einerseits sagen wir: „Da hil" nur

noch beten!“, andererseits hinterfragen wir unser Gebet o": „Nützt es was?“ Indem wir

beten, erlauben wir Go# , in die uns eingeräumte Freiheit einzugreifen und sich in unser Leben

ak!v einmischen zu dürfen. Wo die Diploma!e versagt und menschliche Krä"e nicht

ausreichen, bekennen wir durch unser Bi# en, dass wir Go# zutrauen, das Beste für uns aus

dieser Situa!on herauszuholen- und wenn es das Gespür dafür ist, dass er einfach nur da ist,

um Angst, Leiden und Tod mit uns zu teilen.
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