
Europe prays together 10.-17.März 2022 

For Ukraine – For Russia – For Peace 

Die Initiative schreibt: 

WIR BETEN FÜR FRIEDEN 

Das ist eine Zeit für dringendes gemeinsames Gebet  

– quer durch Europa und durch alle Konfessionen.  

Denn Krieg kann nie die Lösung sein. Wir stehen in Solidarität an der 

Seite der leidenden Menschen in der Ukraine, deren Schicksal uns tief 

bewegt. Zugleich beten wir für unsere Schwestern und Brüder in 

Russland. … 

Als Christen glauben wir: das ist eine Zeit für Gebet. Für ein 

glaubensstarkes, anhaltendes Gebet in großer Einheit. 

 

WIE KANN ICH MITMACHEN? 

 Klicke auf den Button und schreibe Deinen Namen ins Feld, 

damit wir sehen können, wie viele Menschen in welchen Ländern 

mitbeten. https://europepraystogether.org/ 

 Bete täglich um 17:00 Uhr – wenn möglich mit Familie oder 

Freunden – einige Minuten um Frieden in der Ukraine und 

Russland. 

 Faste während der 7 Tage auf eine Weise, die Dir möglich ist. 

 Organisiere Gebetstreffen mit anderen. Nimm teil an unserer 

europaweiten Gebetsnacht, die Freitagabend 11.3.22 (20:15 Uhr) 

beginnt und bis Samstagmorgen (6:00 Uhr) geht. Dazu wird es 

einen Livestream geben. (YouTube über Website s.o.) 

 

Wir rufen Christen in ganz Europa auf, in den kommenden  

7 Tagen eine Welle des Gebets zu starten. 

Gebet und Fasten kann Kriege beenden – wenn es im Glauben auf 

Jesus gegründet ist, den Fürst des Friedens. 

Er hat Pläne des Heils für alle Nationen. 

Er hat den Feind des Menschen besiegt, sodass wir nicht mehr 

einander Feinde sein müssen. 

https://europepraystogether.org/


 

 Wir beten um Frieden in der Ukraine und Sicherheit für dieses 

wunderbare Land. 

 Wir beten, dass die Liebe Jesu Russland überflutet. 

 Wir beten, dass Menschen in Russland Gott suchen und sich nach 

der Wahrheit ausstrecken wie nie zuvor. 

 Wir beten um einen neuen Geist der Vergebung und des 

Verständnisses in ganz Europa. 

 Wir beten um eine neue Ära der Zusammenarbeit und der 

Freundschaft zwischen Ost und West. 

 Wir kehren selbst um und tun Buße, wo wir durch Arroganz oder 

Lagerdenken die Trennungslinien vergrößert haben. 
 

 

GEBET 

Gott, Vater aller Menschen, 

wir bringen Dir die leidenden Menschen in der Ukraine 

und alle Flüchtlinge in diesem Konflikt  

Zeige ihnen Deine Liebe und beschütze sie inmitten 

dieser schrecklichen Verhältnisse. 

 

Jesus, wir rufen Deinen Namen aus über diesen Krieg.  

Du bist der Fürst des Friedens.  

Gib den Mächtigen dieser Welt Weisheit und lehre sie zu 

verstehen, was dem Frieden dient.  

 

Heiliger Geist, Du Geist der Wahrheit und der Versöhnung. 

Zerbrich die Macht der Lügengebilde und öffne die Herzen für 

Buße und Vergebung. 

Wir beten um ein Ende des Krieges und der Ideologie, die dem 

Frieden entgegensteht. 

Lass Europa von Westen bis Osten zurückkehren zu Dir.  

Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.  


