Friedensgebetskarte

Friedensgebetskarte

Friedensgebetskarte

In den Schrecken und Wirren
dieses furchtbaren Krieges
suchen wir Zuflucht bei dir,
o Gott, und flehen dich an:
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- für alle zutiefst Getroffenen
und Leidtragenden
- für die vielen schwer Verletzten
an Leib und Seele
- für die Leute von den Rettungsund Sanitätsdiensten
- für alle, die Tag und Nacht
um ihr Leben bangen müssen
- für die Geflüchteten und
alle, die sie aufnehmen
- für alle, die in der grausamen
Verwüstung weiterhin ausharren
- für die Kinder, die im Krieg
geboren werden und darin sterben
- für alle mutigen Helden an
so verschiedenen Orten
- für die vielen Helfer und ihre
Zeichen der Solidarität
- für alle, die in diesem sinnlosen
Krieg ihr Leben verloren haben
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O Gott, komm du all denen zu Hilfe,
für die wir beten und schaffe dem
Terror und Morden ein baldiges Ende,
darum bitten wir durch Christus
unseren Herrn. Amen.
Maria, Königin des Friedens bitte für die Menschen im Krieg!

O Gott, komm du all denen zu Hilfe,
für die wir beten und schaffe dem
Terror und Morden ein baldiges Ende,
darum bitten wir durch Christus
unseren Herrn. Amen.
Maria, Königin des Friedens bitte für die Menschen im Krieg!

O Gott, komm du all denen zu Hilfe,
für die wir beten und schaffe dem
Terror und Morden ein baldiges Ende,
darum bitten wir durch Christus
unseren Herrn. Amen.
Maria, Königin des Friedens bitte für die Menschen im Krieg!

(1. Fastenwoche 2022)

Paul Weismantel

(1. Fastenwoche 2022)

Paul Weismantel

(1. Fastenwoche 2022)

Paul Weismantel

