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Ablauf 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Hilf Herr, meines Lebens Gl 440 1. u. 2. Strophe (Mittel- und Oberstufe)   
- Halte zu mir guter Gott (Unterstufe), 1. Strophe  
 
Hinführung  
 
Wir haben uns heute hier versammelt, weil in der letzten Schulwoche vor den 
Ferien etwas Furchtbares passiert ist: Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg 
gegen die Ukraine, ein Land in Europa. Aus Solidarität mit den Menschen in der 
Ukraine legen wir in unserer Mitte Tücher in den Nationalfarben der ukrainischen 
Flagge blau und gelb nieder.  
Tücher ausbreiten 
„Die große Tragödie eines Krieges in Europa, der Leid, Elend, Zerstö-
rung und Tod über so vie le unschuldige Menschen bringt, fordert 
uns jetzt.”  
 
So schreibt unser Bischof Stefan Oster. Und das sehen auch alle Länder in 
Europa so. Sie erklären sich solidarisch mit der Ukraine. Deshalb legen wir 12 
Sterne, wie sie auf der europäischen Flagge sind, dazu: bei jedem der folgenden 
Punkte wird ein Stern auf das blaue Tuch gelegt 
 
1 Viele Menschen dort haben Angst 2 sind in großer Sorge,  3 verstecken sich in 
U-Bahnschachten,  4 suchen Schutz in Bunkern oder Kellern. 5 zigtausende 
Soldaten befinden sich auf dem Vormarsch,6 Straßen werden zerstört, 7 Bomben 
schlagen ein, 8 Häuser werden getroffen 9 Schulen wurden schon zerstört 10 
Kranke Kinder können nur notdürftig behandelt werden und 11 Krankenhäuser hat 
man unter die Erde verlegt, 12 und Regierung, Volk und Militär versucht man 
durch Zerstörung der Kommunikationsmittel zu trennen. 
 
In der ganzen Ukraine herrscht Krieg. Das macht uns Angst. Das macht uns tief 
betroffen. 
 
In Stille, aus Mitgefühl mit den vielen unschuldig leidenden Menschen und aus 
Nächstenliebe sind wir heute hier zusammengekommen. Gemeinsam wollen wir 
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um Frieden beten, um Frieden in der Ukraine, Frieden in Europa und um Frieden 
in der ganzen Welt. 
Deshalb stellen wir in die Mitte ein Licht der Hoffnung auf Frieden:                                       
Kerze in Laterne oder Windschutzglas dazustellen und anzünden 
 
Lied Hilf Herr meines Lebens 3. u. 4. Strophe  
         (Halte zu mir guter Gott, 2. Strophe) 
 
Bitte um die Gaben des Heiligen Geistes 
V: Jesus hat seinen Jüngern und auch uns den Heiligen Geist geschenkt. Seine 
Gaben sind Rat, Weisheit, Stärke, Gottesfurcht, Frömmigkeit, Einsicht und 
Erkenntnis. So bitten wir:  zu jedem Ruf entsprechende Wortkarte dazulegen 
 
V: Komm und schenke den Völkern Berater, die mit ihrem Rat Frieden stiften 
wollen.   V/A: Herr, erbarme dich.   
 
V: Komm und schenke den Völkern Weisheit, um kluge und weise 
Entscheidungen zu fällen.  V/A: Herr, erbarme dich  
 
V: Komm und schenke den Völkern Stärke, damit sie sich stark machen für 
friedliche Lösungen und für den Frieden in der ganzen Welt.  
  
V: Komm und schenke den Völkern Gottesfurcht, um zu erkennen, dass dein 
Reich dort entsteht, wo Friedens herrscht. …  
 
V: Komm und schenke den Völkern Frömmigkeit in gegenseitigem Respekt der 
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen, die dem 
wahren Frieden dienen.  … 
 
V: Komm und schenke den Völkern Einsicht, dass Krieg nie eine Lösung ist. … 
 
V: Komm und schenke den Völkern Erkenntnis, dass es für Frieden nie zu spät 
ist … 
 
V: Komm und erneuere deine schöne Erde mit deinem lebendigen Wehen … 
 
V: Komm und erwecke die Verstorbenen zum ewigen Leben.  V/A: Herr, 
erbarme dich 
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Schrifttext 
 
Lesung aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 5, 3-10) 
Abwechselnd lesen! 
In jener Zeit sagte Jesus: 
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt 
werden. 
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.  
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das 
Himmelreich. 
 
Lied  Herr, gib uns deinen Frieden 
 
Meditationstext 
Es herrscht Krieg, Krieg im Osten Europas. Unsägliches Leid droht. Viele 
Menschen sterben:  Soldaten, Mamas, Papas, Opas, Omas, Kinder.                                  
Der Apostel Paulus in Heb 12,14: „Strebt voll Eifer nach Frieden mit allen!“ (Hebr 
12,14) 
Friede ist eine zentrale Botschaft des Evangeliums, die sich an uns alle richtet 
und von jeder und jedem von uns Anstrengungen erfordert. Auch hier in der 
Schule. Es ist in unseren Schulen wichtig, dass Frieden herrscht und wir 
versuchen Lösungen zu finden, um mit Streit gut umzugehen. 
Es gibt eine Geschichte von einer armen Witwe, Varenka, die Kanonendonner 
hörte und alle Menschen, die an ihrem Haus vorbeikamen, zu sich einlud und 
jeden Abend mit ihnen betete: „Gott baue eine Mauer um mein Haus, damit uns 
die Soldaten nicht finden.“  
Jetzt werden auch viele Kinder abends beten, dass der Krieg bald aufhört, dass 
bald wieder Friede sein soll.   
Die Einladung, Frieden zu stiften, uns für Gerechtigkeit und Versöhnung 
einzusetzen ist das, was Jesus uns mit seinen Worten ans Herz legen will. Wir 
nehmen diese Einladung ernst und dürfen so wahrhaft Töchter und Söhne Gottes 
sein, wie es in den Seligpreisungen heißt. 
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Stille Deswegen wollen wir eine Minute ganz still sein und an all diese Menschen 
denken. 
Schau dabei konzentriert auf das Licht der Hoffnung in unserer Mitte oder auf die 
Sanduhr, die dazu gestellt wird:  Klangschale anschlagen, Sanduhr dazustellen, 
am Ende wieder Klangschale anschlagen 
 
Friedensgebet, GL 680,3   
V: Wir beten gemeinsam: 
V/A: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
   dass ich liebe, wo man sich hasst; 
 dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt: 
   dass ich verbinde, wo Streit ist; 
    dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum ist; 
 dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
 dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
 dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert 
  dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
                                                                                                                                     
(Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der 
empfängt; Wer sich selbst vergisst, der findet; Wer verzeiht, dem wird verziehen; 
Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen) 
 
Lied Von guten Mächten    
 
Fürbitten 
Lasst uns beten zum Gott und Vater aller Menschen, der allein die Welt zum 
Frieden führen kann: 
 

 Für die Menschen in der Ukraine, die in großer Angst vor noch mehr 
Krieg und Gewalt leben: um Hoffnung und Kraft in ihrer Not. 
A: Kyrieruf aus der Ukraine, GL 155 

 Für die Kirche in der Ukraine, dass sie den Menschen beisteht und sie 
tröstet. 
A: Kyrieruf 

 Für alle Menschen, die Macht ausüben: um den Geist des Friedens 
und der Versöhnung und um Ehrfurcht vor dem Leben und dem 
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Gewissen jedes Menschen. 
A: Kyrieruf 

 Für alle, die die Folgen von Unfrieden und Hass am eigenen Leib 
spüren: um ein Ende ihrer Leiden. 
A: Kyrieruf 

 Für alle, die in ihren Familien Streit und Gewalt erleben: um die 
Gnade, das Geschenk Gottes Frieden anzunehmen und ihn weiter zu 
schenken. 
A: Kyrieruf 

 Für uns selber, wenn wir uns allein und hilflos fühlen: um den Beistand 
des Heiligen Geistes Gottes, um Hellhörigkeit für seinen Anruf und um 
die Kraft zum Frieden mit allen Menschen. 
A: Kyrieruf 

 
V: Denn du, o Gott, trägst das All durch dein machtvolles Wort. Wir setzen unsere 
Hoffnung und unser Vertrauen auf dich und die Kraft deines Geistes. Dir sei Lob 
und Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, jetzt und in Ewigkeit. 
A: Amen. 
 
Vater unser 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Segen 

 



7 
 



8 
 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo 

man sich hasst; dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt: dass ich verbinde, wo 

Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum ist; dass ich Glauben bringe, 

wo Zweifel droht; dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich 

Licht entzünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo der Kummer 

wohnt. 

 

Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich 

tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, der erwacht zum ewigen 

Leben. Amen. 

 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man 

sich hasst; dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt: dass ich verbinde, wo Streit 

ist; dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum ist; dass ich Glauben bringe, wo 

Zweifel droht; dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; dass ich Licht 

entzünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

 

Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich 

tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;                                  

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, der erwacht zum ewigen 

Leben. Amen. 
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1 Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens 

hier auf Erden bin. 

2 Hilf, Herr, meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich nicht zur Plage 

meinem Nächsten bin. 

3 Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht gebunden 

an mich selber bin. 

4 Hilf, Herr, meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich dort nicht fehle, wo 

ich nötig bin. 

 

Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen 

Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. 

 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

1 Von guten Mächten still und treu umgeben, behütet und getröstet 

wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein 

neues Jahr. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 

mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag. 
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1 Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, 

was auch kommen mag. Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die 

Hände über mich, was auch kommen mag. 

 

2 Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du bist nicht 

weit, wenn ich weinen muss. Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt 

die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 

Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen 

Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. 

 


