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Fürbittengebete 
 
 
Herr, bitte schweige nicht 
sage uns hier im Norden, wie die natürlichen Reichtümer alle bereichern 
können 
sage uns, wie wir einig in Liebe werden mit allen, überall 
sage uns, wie wir richtig solidarisch werden können 
 
Herr, vergib Schuld 

 zeige denen, die keine Skrupel vor Raub und Korruption haben, den 
Weg 
zum wahren Glück 

 stärke die Stimme des Gewissens bei uns allen 

 mach Wege zur Gerechtigkeit erkennbar, wenn Menschen vor den 
Abgründen des Unrechts stehen und verzweifeln 

 
Herr, hilf 
schenke Trost denen, die von uns nicht zu trösten sind 
hilf den vielen geschändeten Frauen, gib ihnen ihre verlorene Würde 
zurück 
befreie die Kinder aus der zerstörerischen Gewalt der Waffen, Drogen, 
Kriminalität 
 
Herr, bewege uns 

 erwecke prophetische Stimmen, die Ursachen von Ausbeutung und 
Krieg furchtlos zu benennen wissen 

 führe die zur Umkehr, die Elend und Leid verursachen 

 hilf uns allen, die Schuld für Krieg und Gewalt nicht immer auf andere 
zu schieben 

 
Herr, komm bald 

 lass die Einsamen in Elend und Krieg nicht allein in ihren ausweglos 
erscheinenden Konflikten 

 gedenke der toten Opfer von Elend, Unrecht und Krieg und tu dies 
durch uns 

 
 
 

Gebet der Aktion „Pax Christi“ für den Kongo  
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Lasst uns beten für das geschundene Volk Gottes im Osten des Kongo, 
 
dass unser Gott des Friedens denen ins Gewissen rede, die für den  
 
Krieg die Verantwortung tragen; 
 
 
dass Frauen und Kinder Hilfe finden, bevor sie zugrunde gehen; 
 
dass die Kirchen im Kriegsgebiet die unmenschlichen Lasten tragen  
 
können; 
 
 
dass das Elend der Millionen nicht verdrängt wird durch unsere Sorgen  
 
um Wirtschaft und Finanzen. 
 
 
Lasst uns bitten für uns selbst, dass der Gott des Friedens unsere  
 
Gedanken und Gebete dorthin richte, wo Jesus zu finden ist: an der  
 
Seite derer, die Mühsal und Lasten tragen.“ 
 
 
 
 
 
 
 

Gebetsvorschlag der EKIR  



Gottesdienst-Bausteine zur Kampagne 
Die größte Katastrophe ist das Vergessen  

 
 

Veronika Ullmann/ Stefan Libisch April 2013 4 

 
 
Segen (aus dem Kongo) 
 
 
Der Herr segne uns. 
 
Er erfülle unsere Füße mit Tanz 
 
und unsere Arme mit Kraft. 
 
Er erfülle unser Herz mit Zärtlichkeit 
 
und unsere Augen mit Lachen. 
 
Er erfülle unsere Ohren mit Musik 
 
und unsere Nasen mit Wohlgerüchen. 
 
Er erfülle unseren Mund mit Jubel 
 
und unser Herz mit Freude. 
 
Er schenke uns immer neu die Gnade der Wüste: 
 
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 
 
Er gebe uns allen immer neu die Kraft, 
 
der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
 
Es segne uns der Herr. 
 
 
 
 
 
 
 

aus „Tage der weltweiten Kirche“, 
 ein Projekt des ev-luth. Missionswerkes in Niedersachsen  
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Zerbrich die Ketten (Psalm 126) 
 
 
Wenn der Tag kommt,  
 
an dem unser Sieg leuchten wird wie ein Licht in der Nacht, 
 
wird es sein wie ein Traum. 
 
Wir werden lachen und singen vor Freude. 
 
Dann werden die anderen Nationen von uns sagen:  
 
„Der Herr hat große Dinge an ihnen getan.“ 
 
Ja, er tut große Dinge an uns; 
 
darum sind wir froh mitten im Leiden. 
 
Herr, zerbrich die Ketten der Erniedrigung und des Todes, 
 
wie du es an dem herrlichen Morgen deiner Auferstehung tatest. 
 
Lass die, die mit Tränen die Saat der Gerechtigkeit und der Freiheit  
 
ausstreuen, 
 
mit Freuden ernten Frieden und Versöhnung. 
 
Die weinend ausgehen als Boten deiner Liebe, werden zurückkehren,  
 
singend vor Freude, 
 
weil sie zeugen werden, wie Hass von deiner Liebe überwunden wird in  
 
deiner Welt.  
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Der Herr ist mein Hirte (Psalm 23) 
 
 
Der Herr ist mein Hirte, 
 
mir wird nichts mangeln. 
 
Er lässt mich sehen ein Land der Gerechtigkeit und des Friedens 
 
und leitet meine Schritte dorthin. 
 
Er gibt mir neue Kraft. 
 
Er führt mich auf der Straße des Siegers 
 
um seiner Verheißung willen. 
 
Wenn auch Stürme gewaltsamer Auseinandersetzungen über mich  
 
hereinbrechen, 
 
fürchte ich mich nicht, Herr, 
 
denn du bist bei mir. 
 
Du, mein Hirte, beschützt mich mit deiner Macht und Liebe. 
 
Du schaffst mir meine Freiheit im Angesicht meiner Feinde. 
 
Du heißt mich willkommen als deinen Ehrengast 
 
und füllst mir den Kelch mit Gerechtigkeit und Frieden. 
 
Ich weiß: Deine Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben  
 
lang; 
 
und deine befreiende Liebe wird meine Heimat sein, 
 
solange ich lebe. 
 

Nachdichtungen: Zephanja Kameeta, Namibia  



Gottesdienst-Bausteine zur Kampagne 
Die größte Katastrophe ist das Vergessen  

 
 

Veronika Ullmann/ Stefan Libisch April 2013 7 

 
Ich bin schwarz, ich bin eine Frau 
 
 
Ich bin eine Frau 
 
Ich bin schwarz 
 
Ich lebe 
 
Ich kämpfe 
 
Ich hoffe 
 
Ich bin geschaffen zum Bilde Gottes 
 
wie alle anderen Menschen in der Welt. 
 
Ich bin ein Mensch mit Wert und Würde. 
 
Ich kann denken 
 
fühlen, 
 
handeln. 
 
Ich bin das kleine „Ich bin“, 
 
das vor dem großen „Ich bin“ steht. 
 
Ich bin eine Arbeiterin, 
 
die immerzu wahrnimmt und gefordert ist 
 
von den Nöten der Kirche, der Gesellschaft und der Welt. 
 
Ich bin erzürnt 
 
durch all die Verhältnisse und Mächte, 
 
die die verschiedenen Formen von 
 
Unterdrückung, Ausbeutung und Erniedrigung erzeugen. 
 
Ich bin eine Zeugin der Klagen und Tränen,  
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der Fahnen und der geballten Fäuste 
 
meiner Leute. 
 
Ich kann hören 
 
ihre befreienden Lieder, 
 
ihre Gebete voller Hoffnung 
 
und ihren entschlossenen Marsch 
 
zu Gerechtigkeit und Freiheit. 
 
Ich glaube, dass wir alle, 
 
Frauen und Männer, 
 
Junge und Alte, 
 
Christen und Nichtchristen 
 
gerufen sind 
 
verantwortlich zu handeln, 
 
sich zu kümmern und 
 
sich einzumischen. 
 
JETZT! 
 
Ich hoffe 
 
Ich kämpfe 
 
Ich lebe 
 
Ich bin schwarz 
 
Ich bin eine Frau! 

 
Aus: Evangelisches Missionswerk in Deutschland (Hg.): 
Nicht mit halbem Herzen. Gebete aus der Ökumene 2, 

 red. von Bettina Opitz/Gustl Roth, Hamburg: EMW, 21992.  
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Justines Geschichte 
 
(geeignet für einen Gottesdienst oder eine andere Veranstaltung in der 
Kirchengemeinde zum Thema der Kampagne 2013 der Diakonie 
Katastrophenhilfe, für drei Sprecher geschrieben). 
 
Sprecher/ Sprecherin 1: 
Der Kongo kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nur sind diese 
Schlagzeilen sehr klein geworden. Im Kongo tobt einer der blutigsten 
und längsten Kriege weltweit – und das seit Mitte der neunziger Jahre. 
Offiziell gilt der Konflikt als beendet. Doch immer noch liefern sich 
Rebellengruppen und die Regierungsarmee im Osten des Landes 
erbitterte Auseinandersetzungen. Dabei geht es vor allem um die 
Kontrolle von Gebieten mit wertvollen Bodenschätzen. Die kleine 
kongolesische Armee ist kaum in der Lage, für Sicherheit zu sorgen. 
Wieder und wieder begeben sich Menschen auf die Flucht. Sie 
versuchen, vor der Gewalt, dem Morden und der Vergewaltigung, dem 
Abbrennen ihrer Häuser und der Verwüstung ihrer Dörfer zu fliehen. 2,4 
Millionen Menschen sind insgesamt davon betroffen. Sind die Menschen 
auf der Flucht, getrieben in Armut und Isolation, das Schicksal des 
Kongo? Haben wir den Kongo und die dort weiter währende Katastrophe 
vergessen? 
 
Sprecher/ Sprecherin 3: 
Justine ist eine 30-jährige Frau aus der Provinz Mbwavinywa im Osten 
Kongos. Was ihr in den letzten Jahren widerfahren ist, haben viele 
Frauen im Kongo so oder so ähnlich erlebt. Ihre Geschichte zeigt einen 
Teil der Lebenswirklichkeit im Kongo. 
 
Sprecherin 2: 
„Ich heiße Justine Kanyere Mwambausa. Ich bin 30 Jahre alt. Ich 
stamme aus dem Osten Kongos, aus der Provinz Nord Kivu. Mit meinen 
Kindern musste ich schon vor Jahren aus meinem Heimatdorf fliehen, 
weil wir Angst vor den Überfällen hatten, die in dieser Gegend immer 
häufiger wurden. In einem Nachbardorf fanden meine Kinder und ich erst 
einmal ein neues Zuhause. Eines Nachts fielen jedoch auch dort die 
Rebellen über das Dorf her. Ich wurde vergewaltigt. Alle Frauen wurden 
vergewaltigt, auch die ganz alten und die ganz jungen. Ich hatte aber 
keine Zeit, um irgendetwas zu denken. Ich packte meine Kinder und  floh 
erneut. Wieder fand ich ein Dorf, in dem die Kinder und ich leben 
konnten. Doch ich komme an den  Rand meiner Kräfte.  
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Die ständige Unsicherheit belastet mich sehr. Ich weiß nicht, wie ich die 
drei Dollar Monatsmiete für das kleine Haus aufbringen soll, in dem die 
Kinder und ich leben. Ich habe jetzt acht Kinder bei mir! Ich muss ihnen 
doch auch etwas zu essen kochen und das schaffe ich kaum. Die Kinder 
sind ganz mager und sie werden oft krank. Ich kann auch nicht alle acht 
zur Schule schicken, denn auch das kostet Geld.“ 
 
Sprecher/Sprecherin 3: 
Sehr viele Frauen im Kongo haben ein Schicksal wie Justine erlitten. 
Manche Frauen leiden nicht nur unter den Folgen der sexuellen Gewalt 
und unter der Armut, die aus einem Leben resultiert, in dem man ständig 
auf der Flucht ist. Einige Frauen werden zudem nach einer brutalen 
Vergewaltigung aus ihrer Familie oder Dorfgemeinschaft ausgestoßen. 
So haben sie ein doppelt schweres Schicksal zu tragen. 
 
Sprecher/Sprecherin 1: 
Was kann diesen Frauen am besten helfen? Sie brauchen etwas, das 
ihre Existenz dauerhaft sichert. Justine hat eine Hacke und Saatgut 
bekommen. Neben ihrer Hütte hat sie ein Gemüsegarten angelegt. Nun 
kann sie ihre Kinder etwas besser ernähren. Andere Familien 
versuchten, wieder in ihre zerstörten Dörfer zurückzukehren. Was ihnen 
am besten half, waren Baumaterialien für neue Häuser. Einige Frauen 
können in einem Zentrum für berufliche Bildung ein Handwerk lernen, mit 
dem sie sich ein kleines Einkommen verschaffen. Das alles sind 
Hoffnungspunkte – inmitten der fast vergessenen Katastrophe. 
 
Sprecher/Sprecherin 3: 
Wir wollen heute einen Hoffnungspunkt setzen. Wir hören von den 
Menschen im Kongo, wir denken an sie, wir beten für sie. Wir wollen sie 
nicht vergessen. Wir bitten Gott um seinen Frieden und um seine 
Barmherzigkeit für die Menschen dieses Landes. 


