
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 29. November – 05. Dezember 2020 

 

Um 18 Uhr läuten die Glocken – sie ermuntern uns, für einen Moment still zu werden, eine Kerze 
anzuzünden und die Gemeinschaft zu spüren. 
 
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  bitten wir besonders für die Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. In das Gebet 
schließen wir die Menschen ein, die humanitäre Hilfe leisten und dafür oft kriminalisiert 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. 
 
Lied:  Bleibet hier und wachet mit mir / Wachet und betet. / Wachet und betet. 
 
Monatsspruch für Dezember 2020 (Jesaja 28,7):  
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 
 
Thema: 
Corona hält alle in Atem, so dass andere Nachrichten in dessen Schatten stehen. 
Über Menschen auf der Flucht wird kaum noch berichtet. Doch das heißt nicht, dass das Sterben dieser 
Menschen auf den gefährlichen Fluchtrouten, besonders über das Wasser, aufhört. 
Advent heißt Ankunft.  
79,5 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen  
und Not durch Umweltzerstörung. Die Zahl ist unvorstellbar groß und wir können nicht das Leid 
ermessen, welches damit verbunden ist. Jeder/Jede Einzelne von ihnen hat eine individuelle Geschichte. 
Viele von ihnen können sie aber nicht mehr erzählen, weil sie nicht gerettet werden konnten. 
SOS Mediterranee berichtete am 25. November: 
„… am Mittwoch, dem 11. November 2020, führte die Besatzung der spanischen NGO Proactiva-Open 
Arms eine Rettung unter extrem schwierigen Bedingungen durch: Mehr als 120 Menschen, darunter auch 
Kinder, fielen ins Wasser, als der zerbrechliche Rumpf des Schlauchbootes, mit dem sie aus Libyen fliehen 
wollten, brach. 118 Menschen konnten gerettet und auf der Open Arms in Sicherheit gebracht werden, 
fünf Leichen wurden geborgen. Der sechs Monate alte Yusuf wurde an Bord wiederbelebt, erlag aber 
später den Folgen des Schiffsunglücks. 
Am selben Tag führte die Besatzung eine weitere Rettung – die dritte des jüngsten Einsatzes der Open 

Arms – von 64 Menschen durch. Nach zwei medizinischen Evakuierungen gingen die 255 Überlebenden 

der Open Arms am Sonntag, dem 15. November, vor Trapani, Sizilien, an Bord eines Schiffs der 
italienischen Küstenwache. 

„…Nur einen Tag nach der schwierigen Rettung durch die Open Arms starben mindestens 74 Menschen 
von mindestens 120 Bootsinsassen bei einem Schiffbruch vor der libyschen Küste. 47 Überlebende 
wurden von Fischern und der libyschen Küstenwach an Land gebracht. Es war bereits der zweite tödliche 
Schiffbruch in dieser Woche. Mindestens 13 Menschen wurden als vermisst gemeldet, nachdem ihr Boot 
am Montag, dem 10. November, gekentert war. 
 



Sieben Leichen wurden in der vergangenen Woche an die libysche Küste gespült. Das IOM Missing 
Migrants Project zur Dokumentation von Toten und Vermissten im zentralen Mittelmeerraum hat in 
diesem Jahr bereits 720 Todesfälle bestätigt. 
Zwischen dem 10. und 16. November wurden außerdem 409 Menschen auf See aufgegriffen und nach 
Libyen zurückgezwungen. Gleichzeitig meldet die IOM seit Anfang Oktober in einigen Küstenstädten und 
Gefangenenlagern „zunehmende Gewalt, Missbrauch und exzessive Gewaltanwendung gegen 

Migranten“. Berichten zufolge wurden zwei Menschen getötet und zwei weitere durch Schüsse verletzt, 

als sie Anfang letzten Monats in der Nähe von Sabratha gegen ihre Verhaftung protestierten.“ 
 
Der gesamte Bericht ist zu lesen unter: https://sosmediterranee.de/blick-auf-das-zentrale-mittelmeer-7/ 
 
Alle diese Menschen wünschen sich nur eins: Ankommen. 
Es wird den meisten jedoch verwehrt, denn Europa verschließt seine Türen und nimmt in Kauf, dass viele 
von ihnen ertrinken. 
An dieser Politik können wir nicht viel ändern, jedoch darüber informieren und berichten. 
Eins aber können wir tun: die Geflüchteten, die den Weg nach Deutschland schaffen, herzlich 
aufzunehmen, sie zu begleiten und als Bereicherung anzusehen. 
 
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! (Jes. 28,7) 
 
Fürbitte:  
Mitfühlender Gott, sei bei allen, die in ihrer Heimat keine Perspektive für sich sehen. 
Schütze die Menschen auf den gefährlichen Fluchtrouten. 
Schenke den Seenotretter*innen und Helfer*innen in Flüchtlingslagern Kraft und Mut. 
Gib uns die Demut, unsere Freiheit dankbar anzunehmen. 
Hilf uns, für Gerechtigkeit einzutreten, damit niemand mehr fliehen muss.  
Hilf uns einzusehen, dass die Welt besser wird, wenn wir unseren Reichtum teilen.  
 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:  
Komm in unsre stolze Welt  EG 428 
 
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 


