
ERÖFFNUNG 
 

E: Erhebe Dich, Gott, über den Himmel 
A: und Deine Ehre über alle Welt. 
E: Eile, Gott, mich zu erretten, 
A: Herr, mir zu helfen. 
E: Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
    und dem heiligen Geist, 
A: wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
    und in Ewigkeit. Amen. 
 
[LIED] 
 
PSALMGEBET 
 

Lasst uns beten für unsere verfolgten Schwestern  
und Brüder in Syrien und im Irak. 
Ihre Vorfahren waren dort  
Kirche Jesu Christi seit frühen Tagen.  
Heute werden sie vertrieben, beraubt,  
getötet und ausgelöscht. 
Beten wir, stellvertretend für sie  
und verbunden mit ihnen, den 44. Psalm: 
 

2Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, /  
unsre Väter haben's uns erzählt,  
was du getan hast zu ihren Zeiten, in alten Tagen. 

3Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben,  
sie aber hast du eingesetzt;  

du hast die Völker zerschlagen,  
sie aber hast du ausgebreitet.  

Denn sie haben das Land nicht eingenommen 
durch ihr Schwert,  
und ihr Arm half ihnen nicht,  
sondern deine Rechte,  

dein Arm und das Licht deines Angesichts;  
denn du hattest Wohlgefallen an ihnen.  

5Du bist es, mein König und mein Gott,  
der du Jakob Hilfe verheißest.  

10Warum verstößest du uns denn nun 
und lässest uns zuschanden werden  
und ziehst nicht aus mit unserm Heer?  

11Du lässest uns fliehen vor unserm Feind,  
dass uns berauben, die uns hassen.  

12Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe  
und zerstreust uns unter die Heiden.  

13Du verkaufst dein Volk um ein Nichts  
und hast mit ihrem Kaufgeld nichts gewonnen.  

14Du machst uns zur Schmach bei unsern Nachbarn,  
zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind.  

15Du machst uns zum Sprichwort  
unter den Heiden,  
lässt die Völker das Haupt über uns schütteln.  

16Täglich ist meine Schmach mir vor Augen,  
und mein Antlitz ist voller Scham,  

17weil ich sie höhnen und lästern höre  
und muss die Feinde und Rachgierigen sehen.  

18Dies alles ist über uns gekommen;  
und wir haben doch dich nicht vergessen,  
an deinem Bund nicht untreu gehandelt.  

19Unser Herz ist nicht abgefallen  
noch unser Schritt gewichen von deinem Weg,  

20dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale  
und bedeckst uns mit Finsternis.  

21Wenn wir den Namen unsres Gottes  
vergessen hätten  
und unsre Hände aufgehoben zum fremden Gott:  

22würde das Gott nicht erforschen?  
Er kennt ja unsres Herzens Grund.  

23Doch um deinetwillen werden wir täglich getötet  
und sind geachtet wie Schlachtschafe.  

24Wache auf, Herr! Warum schläfst du?  
Werde wach und verstoß uns nicht für immer!  

25Warum verbirgst du dein Antlitz,  
vergissest unser Elend und unsre Drangsal?  

26Denn unsre Seele ist gebeugt zum Staube,  
unser Leib liegt am Boden.  

27Mache dich auf, hilf uns  
und erlöse uns um deiner Güte willen!  

E:   Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
      und dem heiligen Geist, 
A:   wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
      und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
AKTUELLES ZEUGNIS 
 

[Hier sollten nach Möglichkeit konkrete aktuelle 
Informationen aus dem Kriegsgebiet zu Bedrohung 
und Verfolgung von Christen, aber auch anderen 
Minderheiten gegeben werden. – Hinweise zu 
Informationsquellen auf der Rückseite!] 

GEBET 
 

Ewiger Gott, Vater aller Menschen,  
Vater Jesu Christi, 
voll Gerechtigkeit und Erbarmen, 
wir klagen Dir das Leid  
unserer Schwestern und Brüder: 
Deine Kinder werden vertrieben, geschändet, getötet. 
Schutzlos sind sie den Gewalttätern ausgeliefert. 
Die Flüchtenden sind oft mittellos  
und ihrer Zukunft beraubt. 
Ihre Nachbarn haben sie verraten, 
ihre Häuser sind zerstört,  
ihre Kirchen verbrannt. 
Wir bitten Dich:  
Tritt den Gewalttätern entgegen.  
Öffne die Augen der Verblendeten.  
Wende die Herzen der kaltblütigen Mörder. 
Ermutige die Großen der Welt,  
endlich einzugreifen  
und die Schwächsten zu schützen. 
Hüte die Flüchtlinge.  
Stärke den Mut der Helfer  
und die Freigebigkeit der Spender. 
Stifte Verstehen, wo immer in der Welt  
Flüchtlinge Zuflucht finden. 
Lass die Hoffnung auf Frieden und Heimkehr  
nicht zuschanden werden. 
[Besonders bitten wir für …] 
 
Sei mit allen, die wegen ihrer Herkunft und ihrer 
Religion bedrängt und verfolgt werden.  
Steh Deinen Getreuen bei. 
Lass ihr Blutzeugnis nicht vergeblich sein. 
Dein Sohn hat ja im Weg des Leidens  
die Spur zum Leben gelegt. 
Er hat die Friedensstifter seliggepriesen. 
Mit Christus und besonders verbunden mit denen,  
die noch heute in der Sprache Jesu  
Gott loben und anrufen, beten wir: 
 
Vater unser im Himmel … 
 
 
[LIED]



SCHLUSSGEBET 
 

E: Führe uns vom Tod zum Leben, 
A: vom Irrtum zur Wahrheit. 
E: Führe uns vom Zweifel zur Hoffnung. 
A: von der Angst zum Vertrauen. 
E: Führe uns vom Haß zur Liebe, 
A: vom Krieg zum Frieden. 
E: Laß Frieden unser Herz erfüllen, 
A: unsre Erde und das All. Amen. 
 
SEGEN 
 

E: Es segne und behüte uns / euch 
    der allmächtige und barmherzige Gott, 
    der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
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INFORMIERT BETEN 
 

Zur Situation der Vertriebenen und Verfolgten aus den 
letzten Tagen, Wochen und Monaten lassen sich auf 
verschiedenen Internetseiten von Organisationen und 
Medien recherchieren: 
 

http://nordirak-turabdin.de/ 
(eine private Seite, die Informationen sammelt) 
 

http://zocd.de 
(Internetpräsenz des Zentralrates der orientalischen 
Christen in Deutschland) 
 

http://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/ 
(Das Hilfswerk des Diakonischen Werkes der EKD für 
akute Notsituationen engagiert sich in den 
Flüchtlingslagern) 
 

www.opendoors.de 
(Die Internetseite der Organisation Open Doors, die 
Informationen über die Verfolgung von Christen 
weltweit sammelt und Kontakt zu verfolgten Christen 
hält) 
 

http://www.kirche-in-not.de/ 
(Eine römisch-katholische Hilfsorganisation für 
verfolgte Christen) 
 

https://www.missio-hilft.de/de/ 
(Das katholische Hilfswerk Missio) 
 

Recherchieren Sie in Ihrem Suchfenster  
oder in den Suchfenstern von 
www.spiegel.de 
www.zeit.de 
oder in den Mediatheken von ARD und ZDF 
oder auf facebook oder twitter 
mit Stichworten wie: 

- orientalische Christen 
- assyrische Christen 
- aramäische christen 
- chaldäische Christen 

 
Weitere aktuelle Informationen und Hinweise auf 
Informationsquellen finden Sie unter 
http://www.gemeindedienst-
ekm.de/gottesdienst/material/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEBET FÜR DIE 

VERFOLGTEN  
IM NAHEN OSTEN 

 


