
WACHET UND BETET – FREIHEIT JETZT! 

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

 

Woche vom 16.  – 22. Januar 2022 

 

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 unter Folter und Misshandlung leiden. 
Der Folter und dem Krieg entkommen, finden viele Geflüchtete auch in Deutschland keine Ruhe. Die Gefahr ist vor-
bei, das Trauma bleibt, vielleicht für Jahrzehnte. 
 
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. 
 
Wochen-Psalm: 143 Bitte um Verschonung und Hilfe (Der siebente Bußpsalm) 
1 Ein Psalm Davids. HERR, erhöre mein Gebet, / vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um dei-
ner Gerechtigkeit willen, 2 und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht.  
3 Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden, er legt mich ins Finstere wie die, die lange 
schon tot sind. 4 Und mein Geist ist in mir geängstet, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe.  
5 Ich gedenke an die früheren Zeiten; ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner 
Hände.  
6 Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Sela.  
7 HERR, erhöre mich bald, mein Geist vergeht; verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, 
die in die Grube fahren. 8 Lass mich am Morgen hören deine Gnade; denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, 
den ich gehen soll; denn mich verlangt nach dir. 9 Errette mich, HERR, von meinen Feinden; zu dir nehme ich meine 
Zuflucht. 10 Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, / denn du bist mein Gott; dein guter Geist führe mich auf 
ebner Bahn. 11 HERR, erquicke mich um deines Namens willen; führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit wil-
len,  
12 und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen und bringe alle um, die mich bedrängen; denn ich bin dein 
Knecht. 
 
Thema: 
Einen Tag nach seiner Ankunft in Deutschland erfuhr Zardasht Issa, er werde zu einer Erstaufnahmeeinrichtung 
gebracht. Weder die Sozialarbeiter noch der Busfahrer konnten wohl erahnen, was dem 35-jährigen Syrer deshalb 
durch den Kopf ging. Das unbekannte Fahrtziel und der Kontrollverlust weckten Erinnerungen an seine Haft in Syrien. 
„Immer wenn wir zu einer anderen Abteilung des syrischen Geheimdienstes verlegt wurden, hatten wir keine Ah-
nung, wo wir landen und was sie dort mit uns tun würden.“ 
Über 60 Jahre nach der Verabschiedung der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte« ist Folter immer noch 
bedrückend aktuell. In zahlreichen Ländern stehen Folterungen nach wie vor auf der Tagesordnung. Den Berichten 
zufolge, die Amnesty International vorliegen, sind von den in Deutschland lebenden Kriegsflüchtlingen und 
Asylsuchenden etwa 25% in ihren Heimatländern gefoltert worden. Gleichzeitig hat der “Krieg gegen den Terror” die 
Folter scheinbar wieder salonfähig gemacht. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Stimmen, die laut über eine 
Auflockerung des Folterverbots nachdenken. Durch die Unterstützung von Diktaturen tragen viele Industrieländer zur 
Duldung von Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen bei. Die körperlichen Folgen der Folter lassen sich 
meist heilen – zumindest in jenen Fällen, in denen es nicht im Interesse der Folterer lag, schwere und damit sichtbare 
Spuren zu hinterlassen. Ganz anders aber steht es mit den seelischen Folgen. Sie halten oft ein Leben lang an. Jede 
Art von Folter ist für einen Menschen ein traumatisches Erlebnis, das sich sehr tief in ihn einbrennen kann – oft so 



unauslöschlich, dass sein ganzes weiteres Leben davon beeinflusst wird. Es ist das Ziel der Folter, einen Menschen zu 
brechen, um ihn gefügig zu machen, und wenn dies gelingt, dann bricht sein Verhältnis zu sich selbst und zur Welt 
um ihn herum. Die Reaktionen darauf sind so individuell wie der Mensch selbst: manchmal heilt der Bruch wieder, 
wenngleich oft nur notdürftig und von anhaltenden Schmerzen begleitet, und manchmal heilt er nie. In den vielen 
Andachten haben wir häufig von den Gräueltaten der verschiedenen Machthaber gehört. So ist das Beispielaus 
Syrien stellvertretend für die vielen Tausend Menschen in den Gefängnissen, die auch heute wieder in Belarus, Kuba, 
Türkei, Russland, China, Myanmar, und vielen anderen Ländern gefoltert werden. Daher wollen wir diese Menschen 
besonders in unser Gebet einbinden und an ihr Schicksal erinnern. 
 
Lied: Du Morgenstern, du Licht vom Licht EG74 
1) Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten Lauf in 
unerschaffner Klarheit auf. 2) Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebend'ger, hoffen wir; denn du durchdrangst 
des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. 3) Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, der du den Vater uns enthüllt, 
du kamst herab ins Erdental mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 4) Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch 
Finsternis zum Licht, bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugesellt. 
 
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, Kuba und überall auf der Welt einsetzen und deshalb verfolgt werden. 
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. 
Wir bitten um Kraft und Mut zum Weiterleben für die Menschen, die schreckliche Folterungen erlitten haben und für 
ihr Leben gezeichnet bleiben. 
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: In Dir ist Freude 
In dir ist Freude in allem Leide, O du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, Du der wahre Heiland bist 
Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertrauet, hat wohl gebauet 
Wird ewig bleiben. Halleluja 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben 
Nichts kann uns scheiden. Halleluja 
 
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 


