
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 9.  – 15. Mai 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 denken wir an die türkische Feministin Fidan Ataselim. 

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 Ps 66, 20 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. 

Psalm 95, 1 – 7a 

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott. 

Thema: 

Am 25. März 2021 kündigte Recep Tayyip Erdogan das Istanbul-Abkommen zum Schutz der Frauen vor 

Männergewalt. Diese Nachricht war im türkischen Staatsanzeiger gerade erschienen, da schaltete Fidan 

Ataselim ihre Kamera ein und sagte der Regierung den Kampf an. „Wie übel muss diese Regierung dran sein, 

dass sie das Leben von Millionen Frauen aufs Spiel setzt, um einer gesellschaftlichen Randgruppe gefällig zu 

sein?“ fragte Ataselim und rief zu landesweiten Frauenprotesten auf; dann lud sie das Video in den sozialen 

Medien hoch. Kurz darauf gingen überall in der Türkei wütende Frauen auf die Straße. Trotz Polizeigewalt und 

Festnahmen dauern die Proteste bis heute an. 

„Wir werden die Frauenmorde stoppen“ heißt die Kampagne, deren Generalsekretärin Fidan Ataselim ist, ein 

Aktionsbündnis Tausender Frauen in der Türkei, die gegen Männergewalt und für konsequentere Anwendung 

der Gesetze zum Schutz der Frauen kämpfen. Denn eigentlich hat die Türkei recht gute Gesetze gegen 

häusliche Gewalt – auch ohne das Istanbul-Abkommen, dessen Vorgaben längst in nationales Recht 

umgesetzt und in einem Frauenschutzgesetz verankert sind. 

Das Problem, erklärt Ataselim, war schon immer die fehlende Achtung und mangelnde Umsetzung dieser 

Gesetze. Hunderte Frauen werden jährlich von ihren Ehemännern, Ex-Partnern oder männlichen 

Angehörigen umgebracht, viele von ihnen haben vorher vergeblich bei Polizei und Justiz um Schutz gebeten, 

der ihnen gesetzlich zusteht. 

Ebenso lebenswichtig wie die Gesetzgebung sei deshalb die gesellschaftliche Wertschätzung von Frauen, sagt 

Ataselim, deshalb sei das Istanbul-Abkommen unverzichtbar. „Seit 2010 zählen wir Frauenmorde. Jahr für 
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Jahr steigt die Zahl. Nur in einem einzigen Jahr ist sie bisher gesunken, das war 2011 – das Jahr, in dem das 

Istanbul-Abkommen unterzeichnet wurde“, sagt die Aktivistin. 

Der Austritt aus dem Abkommen werde eine Signalwirkung haben und die Frauengewalt weiter hochtreiben, 

fürchtet die Frauenbewegung. 

Nur öffentlicher Druck könne etwas bewegen, betont Fidan Ataselim. Deshalb entsendet ihr Bündnis zu 
möglichst jedem Frauenmord-Prozess eigene Beobachterinnen, die durch Öffentlichkeit verhindern sollen, 
dass der Richter ein Auge zudrückt und den Täter laufen lässt. 

Zugleich versuchen die Frauen, das Thema präsent zu halten und gehen immer wieder auf die Straße. Ein 

merkwürdiger Anblick ist die Frauendemo in Istanbul: Hunderte Frauen in bunten Mäntel, umstellt von 

Polizisten in Kampfmontur, manche mit schweren Waffen im Anschlag. „Wir sagen: Jetzt ist Schluss damit!“, 

brüllt Fidan Ataselim unter dem Applaus ihrer Mitstreiterinnen. „Wir nehmen es nicht mehr hin, dass täglich 

Frauen umgebracht werden, weil ihnen Polizei und Justiz den Schutz verweigern!“ 

 

Lied:   EG 263 

Sonne der Gerechtigkeit 

 

Fürbitte: 

Guter Gott, 

Wir bitten für alle die sich für die Einhaltung der Menschenrechte, für Frieden und Freiheit einsetzen, selbst 

wenn sie sich damit persönlich in Gefahr begeben. 

Wir bitten dich, Gott, ganz besonders für die Frauen, die der Gewalt ihrer Ehemänner, Väter oder anderer 

männlichen Verwandten ausgesetzt sind. 

Wir bitten um Augen und Ohren, die sehen und hören was in dieser Welt geschieht und die sich nicht durch 

Vernebelungsstrategien verwirren lassen. 

Wir bitten für die Männer, die in Frauen keine gleichberechtigten Partnerinnen erkennen. 

Hilf ihnen und uns, dass wir Unrecht erkennen und uns für Gerechtigkeit einsetzen. 

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 


