
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 24. bis 30. Oktober 2021 

 
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 besonders an die Menschen die bisher in 2021, bei dem Versuch über das Mittelmeer nach Europa zu 
gelangen, ertrunken sind. Es sind Menschen wie Du und ich. Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Familien, in Verzweiflung und 
Angst gestorben. 
 
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: Römer 21,21 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
 
Psalm: 19 Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung und in seinem Gesetz 
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.  
2 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.  
3 Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern,  
4 ohne Sprache und ohne Worte; unhörbar ist ihre Stimme.  
5 Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht; /  
6 sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, zu laufen die Bahn.  
7 Sie geht auf an einem Ende des Himmels / und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen.  
8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des HERRN ist gewiss und macht die Unverständigen 
weise.  
9 Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des HERRN sind lauter und erleuchten die Augen.  
10 Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des HERRN sind wahrhaftig, allesamt gerecht.  
11 Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig und Honigseim.  
12 Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; und wer sie hält, der hat großen Lohn.  
13 Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden!  
14 Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen; so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig 
bleiben von großer Missetat.  
15 Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes / und das Gespräch meines Herzens vor dir, HERR, mein Fels und mein Erlöser. 
 
Thema: 
Im Jahr 2021 starben bis zum 22.September 1214 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer. Seit dem Jahr 2014 waren bis zu 
diesem Zeitpunkt 22.650 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Die höchste Zahl wurde im Jahr 2016 mit 5143 Menschen die auf 
dem Seeweg starben erreicht. 
Anhand dieser Zahlen könnte man eigentlich verzweifeln und verzagen. Die Gesellschaft scheint in ihrer globalen Verantwortung 
zu versagen. Da war es ein Lichtblick, als sich verschiedene Organisationen zusammengetan haben und Schiffe in das Mittelmeer 
geschickt haben, um unserer humanen Verantwortung nachzukommen. 
Hier ein kurzer Bericht von einem dieser Schiffe: 
Die SEA-EYE 4 rettet 29 Menschen: Ende August ist unser zweites Bündnisschiff SEA-EYE 4 in den zweiten Einsatz gestartet. Bereits 
kurz nach Ankunft im Such- und Rettungsgebiet fand die Crew ein kleines, überfülltes Holzboot und konnte die 29 Menschen an 
Bord in Sicherheit bringen. Unter den Geretteten waren 18 Minderjährige, davon vier Babys und zwei schwangere Frauen. Kurz 
nach der Rettung verschlechterte sich das Wetter massiv, ein Tiefdruckgebiet zog auf und Starkwind wurde angekündigt. Deshalb 
entschied die Einsatzleitung die geretteten Menschen in Sicherheit zu bringen, um besonders die hoch schwangeren Frauen und 
Babys aus der Gefahrenzone zu bringen und medizinisch versorgen zu können. Die SEA-EYE 4 bekam Porto Empedocle auf Sizilien 
als Sicheren Hafen zugewiesen, wo alle Geretteten von Bord gehen konnten.  
Die Ocean Viking rettet 129 Menschen: In einem weiteren Einsatz hat die Ocean Viking bei sechs Rettungen insgesamt 129 
Menschen in Sicherheit gebracht und vor dem Ertrinken bewahrt. Noch bevor das Schiff einen Hafen erreichte, mussten 3 
Personen mit ihren Angehörigen aus medizinischen Gründen evakuiert werden, so dass die Ocean Viking mit 122 Menschen an 



Bord Kurs Richtung Sizilien nahm. Dort wurde ihnen nach mehreren Tagen Wartezeit Augusta als Sicherer Hafen zugewiesen, wo 
alle Geretteten sicher von Bord gehen konnten.  
Die Menschen die dort helfen, handeln oft selbstlos und weil es ihnen einfach wichtig ist. Ich finde sie handeln wie es auch in un-
serem Wochenspruch beschrieben wird:  Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Viel-
leicht hilft es aber auch uns etwas zu tun. Lassen wir uns nicht von den Problemen der Welt lähmen. Nutzen wir die uns zugespro-
chene Hoffnung um das Gute in dieser Welt zu stärken. 
Beten ist da ein guter Anfang und hilft auch dort wo ich es nicht erahne.  
 
Wochenlied:  EG  377 Zieh an die Macht, du Arm des Herrn 
1 Zieh an die Macht, du Arm des Herrn, wohlauf und hilf uns streiten. Noch hilfst du deinem Volke gern, wie du getan vorzeiten. 
Wir sind im Kampfe Tag und Nacht, o Herr, nimm gnädig uns in acht und steh uns an der Seiten.  
2 Mit dir, du starker Heiland du, muss uns der Sieg gelingen; wohl gilt's zu streiten immerzu, bis einst wir  dir lobsingen. Nur Mut, 
die Stund ist nimmer weit, da wir nach allem Kampf und Streit die Lebenskron erringen. 
3 Drängt uns der Feind auch um und um, wir lassen uns nicht grauen; du wirst aus deinem Heiligtum schon unsre Not erschauen. 
Fort streiten wir in deiner Hut und widerstehen bis aufs Blut und wollen dir nur trauen. 
4 Herr, du bist Gott! In deine Hand o lass getrost uns fallen. Wie du geholfen unserm Land, so hilfst du fort noch allen, die dir 
vertraun und deinem Bund und freudig dir von Herzensgrund ihr Loblied lassen schallen. 
 
 
Fürbitte:  
Guter Gott, wie unzählige andere Menschen wenden wir uns an dich.  
Wir bitten dich für alle Menschen, die sich für Demokratie und Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei, in Belarus und 
überall auf der Welt einsetzen und deshalb verfolgt werden. 
Wir bitten für alle Menschen die aus ihrer Not fliehen müssen und auf dem Weg ihrer Flucht sterben. 
Sieh auf das Unrecht, das ihnen widerfährt und schenke ihnen deine Nähe. 
Gib ihnen Kraft und Zuversicht, dass sie in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie, gegen das Schweigen und Vergessen nicht 
alleine stehen.  
Sei bei den Menschen die am Mittelmeer stehen und auf eine Überfahrt hoffen. 
Sei bei den Verstorbenen und ihren Angehörigen in ihrem Leid.  
Es verschließt uns den Mund, wenn wir erkennen, wie viele Menschen um unseres Wohlstands Willen, um unserer Unfähigkeit 
Willen, die Welt zu ändern, umkommen. Gott, du weißt um jeden Toten, der verdurstet oder ertrinkt, auf seinem Weg scheitert, 
strandet, - stirbt. 
Du weißt um jeden Menschen, Du Liebhaber der Menschen, bei Dir sind geborgen alle Träume und Tränen.  
Hab dank für die vielen Menschen die bereits helfen und das eine oder andere Leid lindern.  
Hilf auch uns, Unrecht zu erkennen und für Gerechtigkeit einzutreten. Wir vertrauen 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: Mache dich auf und werde Licht! Mache dich auf und werde Licht! 
          Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt! 
 

Segen:  

Er segne die für die wir beten und die von deren Leiden wir nichts wissen,  
Es segne dich Gott Vater, Schöpfer und Ursprung aller Dinge, der durch uns alles Leben hüten und bewahren will. 
Er segne die für die wir beten und die von deren Leiden wir nichts wissen, 
Es segne dich Gott Sohn, unser Erlöser und Bruder, der durch uns Frieden stiften will für alles Leben.  
Er segne die für die wir beten und die von deren Leiden wir nichts wissen, 
Es segne dich Gott, der Heilige Geist, Quellgrund unseres Lebens, der durch uns alles Leben durchtränken will mit dem guten Wort 
Gottes. 
So geh durch diese Woche in seinem Frieden.  
 
Amen 

 


