
 
 
 
 

Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens (Lk 1,79) 
 
Liturgievorschlag für das gemeinsame Gebet am 24. Februar 2023, 18:00 Uhr 
auf den Plätzen, vor den Kirchen und Rathäusern: 
 
 
Hinweise: 
Einzelne Passagen bewusst mehrsprachig umsetzen (z.B. in Ukrainisch oder/ und russisch) 
Für die Lieder sind hier bewährte Vorschläge aufgeführt, andere Alternativen sind möglich.  
Für die konkreten Fürbitten findet sich ein sehr hilfreicher Vorschlag der Schweizer Kirchen 
als PDF auf der Homepage, gerne auch selber formulieren. 
Das ukrainischen Kyrie ist ein Vorschlag auch für die Zwischenrufe bei den Fürbitten, kann 
aber zwischen den einzelnen Bitten auch die lokale Tradition aufgreifen. 
 
 
• Begrüßung 
• Friedensgruß  
• Eingangslied (Choral, Chorus, oder "we shall overcome") 
• Eingangsgebet, Eingangswort z.B. Lukas 1,79 
• Psalmlesung (z.B. Ps 85 – hier Einheitsübersetzung) 

Du hast wieder Gefallen gefunden, HERR, an deinem Land, du hast Jakobs Unglück 
gewendet. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben, all seine Sünden zugedeckt. 
Du hast zurückgezogen deinen ganzen Grimm, du hast dich abgewendet von der 
Glut deines Zorns. Wende dich uns zu, du Gott unsres Heils, lass von deinem Unmut 
gegen uns ab! Willst du uns ewig zürnen, soll dein Zorn dauern von Geschlecht zu 
Geschlecht? Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk an dir sich freue? 
Lass uns schauen, HERR, deine Huld und schenk uns dein Heil! Ich will hören, was 
Gott redet: Frieden verkündet der HERR seinem Volk und seinen Frommen, sie 
sollen sich nicht zur Torheit wenden. Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn 
fürchten, seine Herrlichkeit wohne in unserm Land. Es begegnen einander Huld und 
Treue; Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sprosst aus der Erde hervor; 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Ja, der HERR gibt Gutes und unser Land 
gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg seiner Schritte. 

• Bitte um Vergebung und/oder Schweigeminute  
• Kyrie eleison (ukrainische Variante – EG 178.9 / GL 155) 
• Gemeinsames Gebet: Psalm 23 
• Lied: Dona nobis pacem 

(Besucherinnen und Besucher zünden Kerzen an während des Liedes oder/und bei 
den Fürbitten) 

• Fürbitten (s. Vorlage) 
• Vater unser  
• Segen 
• Lied: Hevenu Shalom alechem (evtl. in mehreren Sprachen) 
• Verabschiedung 

https://agck.ch/friedensgebet/

