
Psalm 34,12–23 

Kommt, ihr Kinder, hört mir zu!  
Die Furcht des HERRN will ich euch lehren! 

Wer ist der Mensch, der das Leben liebt,  
der Tage ersehnt, um Gutes zu sehen? 
 
Bewahre deine Zunge vor Bösem;  
deine Lippen vor falscher Rede! 
 
Meide das Böse und tu das Gute,  
suche Frieden und jage ihm nach! 
 
Die Augen des HERRN sind den Gerechten 
zugewandt, seine Ohren ihrem Hilfeschrei.  
 
Das Angesicht des HERRN richtet sich gegen 
die Bösen, ihr Andenken von der Erde zu 
tilgen.  
 
Die aufschrien, hat der HERR erhört,  
er hat sie all ihren Nöten entrissen. 
 
Nahe ist der HERR den zerbrochenen Herzen  
und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe. 
 
Viel Böses erleidet der Gerechte, 
doch allem wird der HERR ihn entreißen. 
 
Er behütet all seine Glieder,  
nicht eins von ihnen wird zerbrochen. 
 
Den Frevler wird die Bosheit töten,  
die den Gerechten hassen, werden es büßen. 
 
Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte,  
niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen.
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FÜRBITTGEBET

Gott, wir bitten dich für die Menschen in der 
Ukraine, die in großer Angst in Krieg und 
Gewalt leben. Gib ihnen Hoffnung und stärke 
sie in ihrer Not. 
 
Gott, wir bitten dich für die Menschen, die in 
diesem Krieg Macht haben und Entscheidun-
gen treffen. Gib ihnen den Geist der Fried-
fertigkeit und Versöhnung und die Ehrfurcht 
vor dem Leben.
 
Gott, wir bitten dich für alle, die sich in der 
Ukraine um die Verwundeten, Traumati-
sierten und Geflüchteten kümmern. Gib 
ihnen Kraft für ihr Tun und schütze sie vor 
Verzweiflung angesichts des Leides um sie 
herum. 
 
Gott, wir bitten dich für die Kirchen in der 
Ukraine, in Russland und welt-
weit. Gib ihnen den Geist der Zuver-
sicht, damit sie den Menschen mit ihrem 
Friedenszeugnis beistehen können. 
Quelle: faltblatt_friedensandacht_fuergemeindebriefe.pdf (glaube-und-heimat-abo.de)

SEGEN
Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-
steigt, bewahre unsere Herzen und unsere 
Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus 
Jesus. 
So segne uns, Gott, der Allmächtige und 
Barmherzige.  
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