Gebet für verfolgte Christen
und Angehöriger anderer Minderheiten

ÖFFENTLICHES GEBET
für um ihres Glaubens willen Verfolgte
Selig sind, die reinen
Herzens sind; denn sie
werden Gott schauen.

(fett= gemeinsam zu sprechen)
Im Namen Gottes, des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

Selig sind die Friedfertigen; denn
sie werden Gottes Kinder heißen.
(Mt 5, 3-9)

B-ismillah al-Ab wal-Ibn
wal-Ruuh-al-Qudus. Amin.
In the Name of God the Father
and the Son and the Holy Spirit.
Amen.
In nomine Dei, Patris, Filii et
Spiritus Sancti. Amen.

Worte von Jesus.
Worte, die der Wirklichkeit unserer Welt widersprechen.
Worte voller Wahrheit und
Gerechtigkeit.

Jesus sagt:
Selig sind, die da geistlich arm
sind; denn ihrer ist das Himmelreich.

Jesus sagt weiter:
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihrer ist das Himmelreich.

Selig sind, die da Leid
tragen; denn sie sollen
getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; denn
sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert
und dürstet nach der
Gerechtigkeit; denn sie
sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen;
denn sie werden Barmherzigkeit
erlangen.

Selig seid ihr, wenn euch die
Menschen um meinetwillen
schmähen und verfolgen und
reden allerlei Übles gegen euch,
wenn sie damit lügen.
Seid fröhlich und getrost; es
wird euch im Himmel reichlich
belohnt werden. Denn ebenso
haben sie verfolgt die Propheten,
die vor euch gewesen sind.
(Mt 5, 10-12)
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Herr, erbarme dich!

Lasst uns beten:
Herr, wir bitten dich für alle, die
verfolgt werden, weil sie an dich
glauben.
Wir bitten dich für verfolgte
Christen, besonders in islamisch
geprägten Ländern.
Wir bitten dich für alle, die
verfolgt werden aufgrund ihres
Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer
Volkszugehörigkeit.
Wir bitten dich, Herr, dass du ihnen nahe bist. Dass du sie stärkst
und bewahrst.

Wir bitten dich ....
(Anliegen einfügen)
Herr, erbarme dich!
Jesus sagt:
Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das
euch bereitet ist von Anbeginn
der Welt!
Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen
gegeben.
Ich bin durstig gewesen und ihr
habt mir zu trinken gegeben.
Ich bin ein Fremder gewesen und
ihr habt mich aufgenommen.
Ich bin nackt gewesen und ihr
habt mich gekleidet.
Ich bin krank gewesen und ihr
habt mich besucht.
Ich bin im Gefängnis gewesen
und ihr seid zu mir gekommen.
(Mt 25, 34-36)

Herr, erbarme dich!
Wir bitten dich besonders für
die Menschen in Syrien, im Irak,
im Sudan…. (Länder und Orte
einfügen).
Sei ihnen Schutz und Schild!
Herr, erbarme dich!
Wir bitten dich für die Mächtigen, die Herrschenden, ja auch
für die Verfolger. Zeig du dich
ihnen und führe sie zur Umkehr!

Worte, die Mut machen. Worte,
die Hoffnung geben.

Herr, erbarme dich!
Wir bitten dich auch für uns. Hilf
uns, dir treu zu sein. Halte uns
fest bei dir, in deiner, Wahrheit,
in deiner Gerechtigkeit und
deiner Liebe!

Worte von Jesus, der selbst für
uns gelitten hat.
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Wir beten:

Für alle Menschen guten Willens:

Gott ist unsre Zuversicht und
Stärke, eine Hilfe in den großen
Nöten, die uns getroffen haben.
Darum fürchten wir uns nicht.
(Psalm 46,2-3)

Rufen wir zu dir, Herr!

Herr, wir vertrauen auf dich.
Sei du unser Schutz, unsere
Stärke, unsere Zuversicht!

Gib uns die Kraft, aufzustehen
für Wahrheit und Gerechtigkeit.
Mach uns zu Werkzeugen deines
Friedens und deiner Liebe! Hilf
uns, dein Wort denen zu bringen,
die danach verlangen!

Für alle verfolgten Christinnen
und Christen:
Rufen wir zu dir, Herr!
Für alle verschleppten Kinder
und Erwachsenen:
Rufen wir zu dir, Herr!
Für alle Gefangenen und
Gefolterten:
Rufen wir zu dir, Herr!

Für uns selbst:
Rufen wir zu dir, Herr!

Vaterunser
(im Knien, eventuell in
verschiedenen Sprachen)
Wo der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit. (2. Kor 3, 17)
Es segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

(Text: Dr. Roland Werner 13.8.2014)
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