
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 18.Oktober bis 24.Oktober 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 die Menschen die weiter auf ein gerechtes Urteil warten und entweder 
noch im Gefängnis sitzen oder sich nicht frei bewegen dürfen. 
Insbesondere an Hozan Canê, die am 20.Oktober erneut auf einen Freispruch hofft und ihre Tochter Gönül Örs, die 
erst wieder im Januar darauf hoffen kann, freigesprochen zu werden. 
 
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. 
 
Wochenspruch: Jeremia 17,14 
Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. 
 
Psalm 119, 121-128 
 
Die Herrlichkeit des Wortes Gottes  
121 Ich übe Recht und Gerechtigkeit; übergib mich nicht denen, die mir Gewalt antun wollen.  
122 Tritt ein für deinen Knecht und tröste ihn, dass mir die Stolzen nicht Gewalt antun!  
123 Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit.  
124 Handle mit deinem Knechte nach deiner Gnade und lehre mich deine Gebote.  
125 Ich bin dein Knecht: Unterweise mich, dass ich verstehe deine Zeugnisse.  
126 Es ist Zeit, dass der HERR handelt; sie haben dein Gesetz zerbrochen.  
127 Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold.  
128 Darum halte ich alle deine Befehle für recht, ich hasse alle falschen Wege. 
 
Thema: 
In türkischen Gefängnissen und in der Türkei werden weiter zahlreiche deutsche Staatsbürger zu Unrecht 
festgehalten und müssen auf ein gerechtes Urteil warten. Wir versuchen Ihnen durch unsere Solidarität zu helfen und 
sie durch Zuspruch und fortwährenden Kontakt aufzumuntern und ihnen Mut zuzusprechen. 
Nach meinen Recherchen sind über 60 deutsche Staatsbürger weiterhin in der Türkei davon betroffen. Von vielen 
kennen wir die Namen nicht. Dies sind nur deutsche Staatsbürger. Eine unvorstellbar große Zahl von Menschen, 
deren Namen wir nie erfahren werden, sitzt in der Türkei im Gefängnis und hat keine Chance auf baldige 
Gerechtigkeit.  
Wie die Menschen damit umgehen und welche Traumata sie für ihr Leben mitnehmen, können wir uns so nicht 
wirklich vorstellen. Peter Steudtner gab uns nach seiner Freilassung einige Einblicke und berichtetet über 
verschiedene Strategien um in solchen Umständen zurechtzukommen. Ein Bild war das Eintauchen in eine innere 
Traumwelt. An einen Ort reisen, an den es gute Erinnerungen gibt. Ein Mitgefangener berichtete, er sei Tauchen 
gewesen und alles um ihn herum sei vergessen gewesen. Zumindest für einen Moment. Mich hat dieses Bild des 
Tauchens sehr berührt. Es hat für mich etwas von einem Gebet. Innerlich in einer anderen Welt verschwinden, 
Hoffnung schöpfen, Mut gewinnen und gestärkt wieder den tatsächlichen Gegebenheiten begegnen. Sicherlich sehr 
einfach gedacht, aber lasst und diese Woche gemeinsam tauchen und erleben was passiert. Dabei an die vielen 
Menschen denken und ihnen Mut und Kraft zusprechen.  



Innere Anteilnahme und Gebete sind wichtig, denn nur so werden wir sie nicht vergessen. In unserer täglichen 
Andacht zünden wir daher Kerzen an, als Licht gegen die Finsternis und als Zuspruch. 
Zum Schluss denkt bitte am 20.10.20 besonders an Hozan Canê und betet für ihren Freispruch. 
 
 
Lied: EG 324 Ich singe dir mit Herz und Mund, … 
1 Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir 
bewusst. 
2 Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist, daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes 
fließt. 
14 Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil, dein Glanz und Freudenlicht, dein Schirm und Schild, dein Hilf und Heil, 
schafft Rat und lässt dich nicht. 
15 Was kränkst du dich in deinem Sinn und grämst dich Tag und Nacht? Nimm deine Sorg und wirf sie hin auf den, 
der dich gemacht. 
16 Hat er dich nicht von Jugend auf versorget und ernährt? Wie manches schweren Unglücks Lauf hat er zurückge-
kehrt! 
17 Er hat noch niemals was versehn in seinem Regiment, nein, was er tut und lässt geschehn, das nimmt ein gutes 
End. 
 
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, in 
Belarus 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. 
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: Mache dich auf und werde Licht! Mache dich auf und werde Licht! 
          Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt! 
 

Segen:  

Er segne die für die wir beten und die von deren Leiden wir nichts wissen,  
Es segne dich Gott Vater, Schöpfer und Ursprung aller Dinge, der durch uns alles Leben hüten und bewahren will. 
Er segne die für die wir beten und die von deren Leiden wir nichts wissen, 
Es segne dich Gott Sohn, unser Erlöser und Bruder, der durch uns Frieden stiften will für alles Leben.  
Er segne die für die wir beten und die von deren Leiden wir nichts wissen, 
Es segne dich Gott, der Heilige Geist, Quellgrund unseres Lebens, der durch uns alles Leben durchtränken will mit 
dem guten Wort Gottes. 
So geh durch diese Woche in seinem Frieden.  
 
Amen 
 


