
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 25. bis 31. Oktober 2020 

 

 
18 Uhr läuten die Glocken – sie ermuntern uns für einen Moment still zu werden, eine Kerze anzuzünden 
und die Gemeinschaft zu spüren. 
 
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 Belarus, in der Türkei und weltweit. 
Wir beten für Frieden, Freiheit und die Bewahrung der Schöpfung. 
 
In dieser Woche denken wir besonders an die türkischen Journalisten Barış Terkoğlu und Hülya Kilinç. 
 
Wochenspruch Micha 6,8 
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und 
Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 
 
Lied:  Bleibet hier und wachet mit mir / Wachet und betet. / Wachet und betet. 
 
Psalm 119, 1-8, 17-18: 
 1 Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln! 
 2 Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, 
 3 die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. 
 4 Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 
 5 O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 
 6 Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. 
 7 Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 
 8 Deine Gebote will ich halten; verlass mich nimmermehr! 
17 Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. 
18 Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz 

 
Thema: 
Im März 2020 sind in der Türkei wieder einmal zwei Journalisten verhaftet worden. Barış Terkoğlu und 
Hülya Kilinç hatten auf der regierungskritischen Nachrichtenseite Oda TV über die Beerdigung eines 
mutmaßlichen MIT-Mitarbeiters berichtet, der in Libyen getötet worden sei. 
MIT ist der türkische staatliche Nachrichtendienst, dessen Aufgabenbereiche sind: „der Schutz des türkischen 

Territoriums, des türkischen Volkes, die Aufrechterhaltung der staatlichen Integrität, Wahrung des 

Fortbestehens, der Unabhängigkeit und der Sicherheit der Türkei sowie deren Staatsordnung, die 

Spionageabwehr sowie die Abwehr sonstiger subversiver Aktivitäten, die sich gegen die Türkei richten“. 

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu kritisierte die Veröffentlichung des Artikels. "Es gibt so etwas, 
das nennt sich Staatsgeheimnisse – Geheimnisse, die mit der nationalen Sicherheit zusammenhängen", 
sagte Soylu in einem Fernsehinterview. Oda TV wies den Vorwurf zurück, Staatsgeheimnisse preisgegeben 
zu haben. Die Identität des betroffenen Mannes sei zuvor bereits von einem türkischen 
Oppositionspolitiker bekannt gemacht worden. 
Barış Terkoğlu und Hülya Kilinç drohen bis zu neun Jahre Haft. 
 



 

Die Türkei steht international wegen ihrer systematischen Einschränkung der Pressefreiheit in der Kritik. 
Das Land belegt derzeit den 157. Platz von 180 Plätzen auf der Rangliste der internationalen Pressefreiheit 
der Organisation Reporter ohne Grenzen. 
 
Fürbitte:  
Barmherziger Gott, 
wir kommen vor Dein Angesicht, um in dieser Woche besonders für Journalisten zu beten, die weil sie die 
Öffentlichkeit über Geschehnisse informieren, über die die Machthaber gerne den Mantel des Schweigens 
breiten, bedroht werden. 
Wir beten für ihre Familien und Freunde. 
Wir beten für alle, deren Rechte mit Füßen getreten werden. 
Wir bitten Dich und alle Opfer von Gewalttat und Verfolgung um Vergebung. 
Wir bitten für Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte, denen die unvoreingenommene Ausübung ihres 
Amtes schwer gemacht wird. 
Wir bitten für alle, die sich schuldig gemacht haben, um Bereitschaft zu Wiedergutmachung und 
Versöhnung. 
Wir bitten darum, dass Du uns die Kraft gibst, miteinander und mit allen Menschen in Frieden zu leben. 
So bitten wir für uns und für alle Menschen dieser Erde in der Hoffnung 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: Sonne der Gerechtigkeit EG 262 
 
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 


