Gebet um Frieden in der Situation Ukraine - Russland

Wir beten gemeinsam mit Christen in aller Welt:
•

um Gottes Schutz für die Menschen, die in den vom Krieg akut bedrohten
ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk leben und um ihr Leben
fürchten.

•

für Christen, die in den Streitkräften Russlands und Ukraines dienen und
unter den bewaffneten Separatisten, dass sie sich jetzt mit ganzem Herzen
und Willen ernsthaft Gott zuwenden.

•

für unsere ukrainischen und russischen Glaubensgeschwister, Soldatinnen
und Soldaten, die wir als Soldatenchristen durch die monatlichen EMCM
(European Military Christian Leaders Meeting) persönlich und über Zoom
kennen und die sich im Fall eines Krieges gegenüberstehen um Stärkung,
um Führung durch den Heiligen Geist und um Bewahrung.

•

für Kirchenoberhäupter in der Zivilgesellschaft und in der Militärseelsorge
beider Länder, dass sie versöhnenden und friedensstiftenden Einfluss
umfassend und eindringlich geltend machen können.

•

für Präsident Putin und für politische und militärische Führungskräfte und
Entscheider auf allen Ebenen, dass der Heilige Geist stärker in ihnen wirkt
als der Widersacher mit seinen zerstörerischen Absichten und Taten für die
Menschen. Dafür, dass Machtstreber und Kriegstreiber kein Gehör und
keine Gefolgschaft finden.

•

für Präsident Selenskyj und für Präsident Putin um Gottes Leitung.

•

um Gottes Leitung und Weisheit für internationale politische Führer, ihre
Beauftragten und Unterhändler, um wirkungsvolle Diplomatie, welche
Misstrauen und Gewalt eindämmt und stattdessen den starken Wunsch
nach einem Miteinander im Frieden weckt.

•

für Sicherheit, für innere Ruhe und für Gottvertrauen in den Familien, deren
Männer, Frauen, Söhne, Töchter, Väter, Mütter in diesem Konflikt unter
Waffen stehen.

•

für alle ukrainischen, russischen, internationalen Soldatinnen und Soldaten,
die bereits im Einsatz sind oder die für eine rasche Verlegung in den Einsatz
ins Konfliktgebiet bereitstehen.

•

für alle Menschen jeglichen Alters, die in dieser Situation gefangen sind.

•

Für alle Christen, dass sie in der Lage sind, den Frieden des HERRN in
dieser furchtbaren Lage weiterzugeben.

Gottbefohlen – Euer Hermann <><

