
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

Andacht für Frieden, Gerechtigkeit und zu Unrecht Inhaftierte in der Türkei und weltweit 

 

Woche vom 12. Juli bis 18. Juli 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 denken wir besonders an  Ahmed Mansoor, einen Internetaktivist, Dichter und bekannten 
Menschenrechtler. Ihm wurde 2015 der renommierte Martin-Ennals-Menschenrechtspreis als 
Auszeichnung für sein Engagement für die Wahrung der Menschenrechte in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten verliehen. 
 
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. 
 
Monatsspruch: 1. Könige 19,7: 
Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
 
Wochenspruch: Eph. 2,8: 
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. 

 
Wochenpsalm: Ps. 73, 1-3, 8-10, 23-26: 
Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. 
Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten. 
Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. 
Sie achten alles für nichts und reden böse, sie reden und lästern hoch her. 
Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein, was sie sagen, das soll gelten auf Erden. 
Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser. 
Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand, 
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und 
mein Teil 
 

Thema: 
Ahmed Mansoor wurde, wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet, am 20. 
März 2017 in seinem Zuhause im Emirat Ajman festgenommen.  Er gehört verschiedenen internationalen 
Ausschüssen und Organisationen an und dokumentiert seit 2006 die Menschenrechtslage in seinem 
Heimatland. In seinen weltweit beachteten Beiträgen und Interviews sprach er sich öffentlich für die 
Durchsetzung internationaler Menschenrechtsstandards in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. 
Im Frühjahr 2018 begann sein Gerichtsverfahren, das am 29. Mai 2018 mit einer Verurteilung zu zehn 

Jahren Haft mit anschließender dreijähriger „Überwachung“ endete. Wie AI zusammenfasst wurde er unter 

anderem für schuldig befunden, „den Status und das Ansehen der Vereinigten Arabischen Emirate und deren 



 

Symbole beleidigt“ zu haben, „falsche Informationen verbreitet zu haben, um dem Ansehen der Vereinigten 

Arabischen Emirate im Ausland zu schaden“, und „die Vereinigten Arabischen Emirate als gesetzloses Land 

dargestellt“ zu haben. 

Am 17. März 2019 war Ahmed Mansoor laut AI schon einmal in den Hungerstreik getreten, um gegen sein 

unfaires Strafverfahren und die schlechten Haftbedingungen zu protestieren. Er beendete seinen 

Hungerstreik Mitte April, nachdem ihm etwas häufiger Familienbesuch gestattet wurde und er einmal seine 

Mutter anrufen durfte. Doch der laut AI zu Unrecht Verurteilte litt weiter unter unmenschlichen 

Haftbedingungen, und so trat er am 7. September 2019 erneut in den Hungerstreik. Die Einzelhaft ohne 

Zugang zum Sonnenlicht und andere fürchterlichen Schikanen hatten ihn dazu getrieben. Weil sich sein 

Gesundheitszustand extrem verschlechterte, beendete er seinen Hungerstreik Ende Oktober. Seine 

Haftbedingungen wurden nicht verbessert, lediglich fließendes Wasser wurde endlich in seine Zelle gelegt. 

 

Fürbitte: Guter Gott, wie unzählige andere Menschen wenden wir uns an dich. Wir bitten dich für alle 
 Menschen, die sich für Demokratie und Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei und überall 
 auf der Welt einsetzen und deshalb verfolgt werden. 
 Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt und schenke ihnen deine Nähe. 
 Gib ihnen Kraft und Zuversicht, dass sie in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie, gegen das 
 Schweigen und Vergessen nicht alleine stehen. 
 Guter Gott, wir bitten dich auch für die Unterdrücker und Verfolger: öffne ihr Herz für das Leid, dass 
 sie anderen Menschen antun. 
 Hilf auch uns, Unrecht zu erkennen und für Gerechtigkeit einzutreten. 
 Wir vertrauen auf dein Erbarmen und deine Güte. 
 Amen 

 

Gebet: 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. 
 Sein Friede bewahre unsere Herzen und Gedanken. 
 Es segne und behüte uns der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
 Amen. 
 


