
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 17. – 23. Januar 2021 
 

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 Razaq Yar aus Afghanistan, der zur Zeit in Kulmbach lebt. 

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. 

Wochenspruch: Johannes 1, 16 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. 

Wochenpsalm 105, 1-8 

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den Völkern! 

Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern! 

Rühmet seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen! 

Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz allezeit! 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!  

Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. 

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter, und die 

 Königreiche, dem Herrn zu dienen. 

 

Thema: 

Razaq Yar gehört zu den vielen, inzwischen jungen Erwachsenen, die als Minderjährige vor der Gewalt, 

der täglichen Bedrohung aus Afghanistan geflohen sind. Auf Razaq´s Vater wurde ein Anschlag verübt, an 

dessen Folgen er zwei Jahre später starb.  Auch Razaq selbst wurde damals direkt bedroht und musste 

sich bis er endlich fliehen konnte verstecken. 

Doch Razaq´s Fluchtgründe waren für das BAMF und das Gericht nicht ausreichend und glaubwürdig 

genug. Zudem sei es für ihn als jungen, gesunden Mann möglich, sich in anderen Regionen Afghanistans 

ohne verfolgt zu werden als Tagelöhner den Lebensunterhalt zu verdienen.  

Ungewissheit und Angst vor Abschiebung als ständige Begleiter, Sorgen um die Familie, deren restliche 

Mitglieder inzwischen nach Tadschikistan geflüchtet sind, bedingten, dass es Razaq schwerfiel, sich hier 

in Deutschland zu orientieren und sich nach Erreichen des Schulabschlusses auf die schulische 

Ausbildung zum Hauswirtschafter zu konzentrieren. 

Aber jetzt hat es Razaq geschafft, erfolgreich absolvierte er ein Praktikum als Altenpflegehelfer in einem 

Seniorenwohnheim. Begeistert von seiner Arbeit bot ihm der Betreiber einen Ausbildungsplatz an. Doch 



 

 

statt in einer Zeit, in der Pflegekräfte so nötig sind wie noch nie, in der tagtäglich die Überforderung der 

Pflegekräfte beklagt wird, wird ihm die Ausbildungsaufnahme versagt. Razaqs Asylantrag wurde 

abgelehnt und ihm droht die Abschiebung nach Afghanistan. Die MitarbeiterInnen und die Leitung des 

Wohnheims sind betroffen und können für diese Entscheidung kein Verständnis aufbringen. 

Lied:  Aus tiefer Not EG 299 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen.  

Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffne;  

denn so du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan,  

wer kann, Herr, vor dir bleiben? 

Fürbitte:  

Barmherziger Gott, 

Wie unzählige andere Menschen wenden wir uns an Dich. 

Wir bitten heute vor allem für Razaq Yar und alle Menschen, die aus ihren Heimatländern geflohen sind, 

weil ihr Leben dort in Gefahr ist.  

Lass sie nicht auf den gefährlichen Fluchtwegen und bei den Schwierigkeiten in den ihnen fremden 

Ländern, in die sie sich hoffnungsvoll begeben, verzweifeln. 

Gib ihnen Menschen an sie Seite, die sie unterstützen und ermutigen.  

Gib ihm Kraft und Zuversicht, schütze sie und ihre Angehörigen vor Resignation.  

Hilf auch uns, für Gerechtigkeit einzutreten, damit niemand mehr fliehen muss. 

Wehre der Gewalt, dem Krieg, dem Terror und leite uns alle auf den Weg des Friedens! 

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 

 


