
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 
Andacht für Frieden, Gerechtigkeit und zu Unrecht Inhaftierte in der Türkei und weltweit 

Woche vom 24. bis 30. Mai 2020 

18 Uhr läuten die Glocken – sie ermuntern uns für einen Moment still zu werden, eine Kerze anzuzünden 
und die Gemeinschaft zu spüren. 
In dieser Woche bitten wir besonders um Gottes Hilfe für Aslı Erdoğan, stellvertretend für alle Journalisten 
und Schriftsteller im Exil. 

Im Namen Gottes, der Recht schafft. 
Im Namen Jesus Christus, der sein Leben gab für andere aus Liebe. 
Im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns leitet und bewahrt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. 
In Solidarität. Wir beten für die zu Unrecht Inhaftierten in der Türkei und weltweit. 
Wir beten für Frieden, Freiheit und die Bewahrung der Schöpfung. 

Lied: 
Bleibet hier und wachet mit mir 
Wachet und betet. 
Wachet und betet. 

Wochenpsalm 27, daraus Vers 11–14: 
Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 
Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 
die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! 
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 

Thema: 
Aslı Erdoğan ist eine türkische Physikerin, Journalistin und Schriftstellerin. Sie gehört sie zu den 
wenigen Fürsprechern der kurdischen Minderheit, die selbst keine kurdischen Wurzel haben. In ihrer 
schriftstellerischen und politischen Arbeit kämpft Aslı Erdoğan vor allem gegen politische Gewalt – 
wie die der politischen Führung in der Türkei. Sie fordert, dass sich die türkische Gesellschaft und 
die türkische Politik endlich mit dem Völkermord an den Armeniern und den Verbrechen gegen das 
kurdische Volk auseinandersetzen. 
Aslı Erdoğan wurde am 15. Juli 2016 nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei inhaftiert, 
im Dezember 2016 wurde sie unter Auflagen freigelassen. Die Zeit seit ihrer Freilassung hat sie im 
Exil in Frankfurt am Main verbracht. 
Aslı Erdoğan: „Ich weiß, warum sie mich ins Gefängnis geworfen haben. Es war der Artikel, den ich 
über Cizre geschrieben habe. Die von Kurden bewohnte Stadt, in der Militärs im Februar 2016 viele 
Zivilisten töteten. Während ich den Artikel schrieb, wusste ich: Nichts wird sich ändern, es ist 
eigentlich zu spät. Die Leute waren tot, die Stadt war niedergebrannt. Ich wusste, es wird sich nichts 
mehr ändern, aber ich schrieb den Artikel.“ 
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Nun lebt sie in Deutschland, in relativer Sicherheit. Doch in der Türkei droht ihr eine lebenslange 
Haftstrafe. Sie kann dorthin nicht zurück. 
Aslı Erdoğan ist traumatisiert, von den Erlebnissen im Gefängnis ungebrochen, aber leidend. Vom 
Leben im Exil, ungebrochen, aber leidend. Unerreichbar weit weg von ihrem Land, ihren Wurzeln, 
ihrer Sprache. 
Sie lebt vom Schreiben, vom Gestalten mit Sprache, der türkischen Sprache, vom Spielen mit 
Worten, Sätzen. Ihre poetisch-realistische Sprache lässt sich nur ansatzweise ins Deutsche 
übertragen, zu unterschiedlich sind die Sprachstrukturen. 
So fragt sie sich: „Wie lange kann ich ohne den alltäglichen Sound meiner Muttersprache 
auskommen?“  

Fürbitte: 
Guter Gott, wie unzählige andere Menschen wenden wir uns an dich. 
Im Gebet tragen wir das Leiden der Verfolgten, die nun in der Fremde, im Exil zurechtkommen müssen, vor 
dich. 
Wir bitten für die Inhaftierten und von Haft bedrohten Menschen. 
Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt und schenke ihnen deine Nähe. 
Guter Gott, wir bitten dich für alle Verfolger und Unterdrücker: Öffne ihr Herz für das Leid, das sie anderen 
Menschen antun. 
Guter Gott, Wir vertrauen auf dein Erbarmen und deine Güte. 

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  
Amen. 

Lied: Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf 

Segen: Gott segne uns und die, für die wir beten 
umgib uns mit deinem Segen 
damit wir uns auf den Weg machen können 
auf den Weg zu dir und den Menschen 
Amen 


