
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 17. – 23. Oktober 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, Einhaltung der Menschenrechte und die Bewahrung der Schöpfung. 
 
In dieser Woche möchte ich auf die Schicksale der Architektin Nahid Taghavi und des Rechtsanwalts 
Mostafa Nili hinweisen. 

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 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. 

Wochenpsalm 119, 1-8, 17-18: 
Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. 
Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, 
die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. 
Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 
O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. 
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 
Deine Gebote will ich halten; verlass mich nimmermehr! 
Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. 
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. 

Thema: 
Über die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi habe ich bereits im März 2021 berichtet. Bei einem Besuch im 
Iran verschwand sie und tauchte am 16.10.2020 im berüchtigten Evin-Gefängnis wieder auf, in 
Einzelhaft. 
Am 13.06.2021 fand ihr Prozess statt, am 4. August 2021 wurde das Urteil verkündet: 10 Jahre und 8 

Monate Haft für Nahid Taghavi: 10 Jahre wegen der angeblichen Beteiligung an einer "illegalen 

Gruppierung" und acht Monate wegen "Propaganda gegen den Staat". Bei der "illegalen Gruppierung" 

handelt es sich übrigens um eine Frauenorganisation. Nahid Taghavi hatte sich sich auf eine 

unverhältnismäßige und unfaire Haftstrafe eingestellt, dennoch ist dies Urteil ein harter Schlag.  

Ende Juli wurde bekannt, dass Nahid Taghavi sich im Gefängnis mit dem Corona-Virus angesteckt hat.  

Ihre in Deutschland lebende Tochter Mariam Claren berichtet: „Meine Mutter ist am Montag, den 23. 

August, nach rund fünf Wochen auf der Quarantäne-Station zurück in den Frauentrakt verlegt worden. 

Ob sie wieder Corona-frei ist, wissen wir leider nicht, da man sie zwar vor einer Woche getestet, ihr 

aber das Ergebnis verschwiegen hat. Sie ist sehr geschwächt und hat mit hohem Blutdruck und 

chronischer Schlaflosigkeit zu kämpfen. Mehr als zwei Drittel der Frauen im Evin-Gefängnis sind im 



 

vergangenen Monat aufgrund einer Corona-Infektion in den Hafturlaub entlassen worden – nur nicht 

meine Mutter.“ 

Nahid Taghavi‘s Rechtsanwalt, Mostafa Nili, ist am 14.08.2021 festgenommen worden und nun im Evin-

Gefängnis inhaftiert. Zunächst wurde ihm jegliche Kontaktaufnahme untersagt, er galt als vermisst. 

Mostafa Nili hat sich auf Menschenrechtsfälle spezialisiert, vielen politischen Gefangenen fehlt durch 

seine Verhaftung der Rechtsbeistand. Mostafa Nilis Platz ist an der Seite seiner Mandantinnen und 

Mandanten, nicht hinter Gittern.  

Quelle: Change.org 

Lied: EG 263 

Sonne der Gerechtigkeit 

Fürbitte: 

Barmherziger Gott, 

wie unzählige Menschen wenden wir uns an Dich. 

Wir bitten dich für  Nahid Taghavi und  Mostafa Nili. 

Sieh auf das Unrecht, das ihnen wiederfährt und schenke ihnen deine Nähe. 

Wir bitten für alle, die sich für Menschenrechte und bedrohte Menschen in totalitären Staaten 

einsetzen. 

Schütze ihre Familien, gib du ihnen Kraft und Trost. 

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

Wir vertrauen auf Deine Güte und Dein Erbarmen. 

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 


