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Guete Gott! 
Du hesch üs dys Wort avertrout. 
So bisch du üs naach und wien es Liecht uf üsem Wääg. 
Mir danke dir, dass mir nid allei si mit üsem Gloube. 
I der Gmeinschaft mit dir und üsne Mitmönsche  
hei mir en Ort, wo mir mitenang uf die gueti Nachricht chöi lose. 
Mir bitte di für alli, wo unger Verunsicherig und Ungwüssheit z lyde 
hei i ihrem Läbe. Hiuf, dass die frohi Botschaft sie und üüs cha 
erreiche, und la nis wüsse, dass Dyni Tröiji und dyni Barmhärzigkeit 
üüs allne gilt. 
Mi het die Wuche erschreckt, wie i so churzer Zyt ds Schreckens-
gspängscht vom ene Chrieg in Europa het müesse Würklechkeit 
wärde. Ganz ohnmächtig füelen ig mi dene Tatsache usgliferet. Um 
so meh bitte mir di jetz für üsi Mitmönsche in Russland und i der 
Ukraine, für aui, wo i de Regierige a de Schaltheble vo der Macht 
sitze, für die Glöibige und Verantwortleche i ihrne Chiuchene und 
Religionsgmeinschafte. Sterch ihri Solidarität und Grosshärzigkeit. 
Mir bitte di für üsi Regierige in Europa und i der Wält. 
Lös ds Band vo der Gwalt, wo so vieli Betroffeni wott yschnüere. 
Mach derfür ds Band vom Friede fescht, vo der gägesyige Achtig vo 
Chrischtemönsche und Aghörige vo angerne Religione. 
Nimm alli in Acht vor Vorurteil, Manipulatione und 
Instrumentaisierig. 
Gib üüs dy Friede! 
Gott, mir bitte di, beschütz dys Volk i der Ukraine und in Russland. 
Mir möchte i üser Umgäbig mit em guete Byspiel voraga. 
Gib nis die nötegi Wysheit und ds richtige Verständnis fürenang, 
dass mir nid vo Hass, Ungrächtigkeit und Gwalt versuecht wärde. 
Bewahr üüs vor oberflächleche Urteil und weck üsi Solidarität mit de 
Betroffene vo dere chriegerische Usenandersetzig. 
Hol üs nöi id Gmeinschaft mit dir, und lah üüs mit chindlechem 
Vertroue die Wort bätte, wo Jesus sälber üs gschänkt het: 
Unser Vater … 
Amen. 
  


