
Einleitung: Vor dem Gottesdienst

Eine Möglichkeit  ist,  unmittelbar  vor  dem Gottesdienst  für  verfolgte Christinnen und
Christen  vor  der  Kirche  einen  Kreis  zu  bilden,  auf  das  Thema  hinzuweisen  und
gemeinsam das Vater unser zu beten und Hintergrundinformationen (siehe letzte Seite)
zu verteilen. 

Bei  CSI-Österreich  kann  auch  eine  kostenlose  Informationsmappe  zur  Verteilung
angefordert  werden.  Die  lokale  Presse,  Bezirks-  oder  Regionalzeitungen,  könnten
eingeladen werden, über diesen „Lebenskreis für verfolgte Christinnen und Christen“ zu
berichten.  Ein  Foto  im  Pfarrblatt  kann  auch  darüber  informieren.  Alles,  was  unsere
Aufmerksamkeit auf die Situation verfolgter Christen lenken kann, ist eine Hilfe. 

Gottesdienstelemente:
Leitgedanke: Gott und die Menschen lieben

Eröffnung_________________________________________________________________

 Eingangslied z. B. „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ 
 Begrüßung: Infos über den weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen
 Falls vorhanden: Persönliche Erfahrungen Betroffener, Asylanten, Missionare
 Vorstellen der Schwerpunktländer Naher Osten und/oder Indien
 Dank für die Religionsfreiheit in Österreich, Bitte für verfolgte Christen und ihre

Familien
 Vertrauen auf die Kraft des Betens, denn Gott selbst ist es, der den Verwaisten

und Bedrückten ihr Recht verschafft. 

Vorschläge für das Tagesgebet________________________________________________

Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind dein Eigentum, du hast uns in deine Hand
geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seele
und Leib bedrückt, damit wir freien Herzens deinen Willen tun. Darum bitten wir durch
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Unser  Herr  Jesus  Christus,  der  Du  der  Frieden  der  Welt  bist  und  Frieden  mit  Gott
geschaffen  hast,  schenke  den  Menschen  im  Nahen  Osten  und  in  Indien  die  Kraft,
gemeinsam eine freie und tolerante Gesellschaft aufzubauen. Wir vertrauen Dir unsere
christlichen Schwestern und Brüder in beiden Ländern an, damit endlich ein friedliches
Zusammenleben mit den islamischen und hinduistischen Nachbarn möglich wird. Denn
Du bist der Herr des Lebens, der du lebst und herrscht mit Gott, dem Vater und dem
Heiligen Geist in Ewigkeit. Amen.



Vorschläge für Lesung und Evangelium_________________________________________

Lesung aus der Offenbarung (Offenbarung 2,8-11)
So spricht Er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde: Ich kenne
deine Bedrängnis und deine Armut; und doch bist du reich. Und ich weiß, dass du von
solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben; sie sind es aber nicht, sondern
sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst.
Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen,
und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei treu bis in den Tod; dann werde
ich  dir  den  Kranz  des  Lebens  geben.  Wer  Ohren  hat,  der  höre,  was  der  Geist  den
Gemeinden sagt: Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben.

Psalm 10, Vers 17 und 18
Herr, du hast die Sehnsucht der Armen gestillt, / du stärkst ihr Herz, du hörst auf sie: Du
verschaffst  den Verwaisten und Bedrückten ihr  Recht.  /  Kein Mensch mehr verbreite
Schrecken im Land. 

Gedanken zur Lesung
So wie damals angeblich Juden - die aber mit dem Gott des Alten Bundes wenig zu tun
hatten und ihn nur als Ausrede für ihren eigennützigen Terror nutzen wollten - die junge
christliche Gemeinde verfolgten, so geht es auch heute den Christen im Nahen Osten:
Der  „Islamische  Staat“  ist  eine  Mörderbande,  die  den  Koran  als  Alibi  für  jede
Grausamkeit nutzt. Aber ebenso wie der jungen Gemeinde in der Offenbarung gilt die
Verheißung auch unseren Glaubensgeschwistern: Wer siegt, dem kann der zweite Tod
nichts anhaben.

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 5,43-48)
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen 

Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch 
verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine 
Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und 
Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt 
ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder
grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also 
vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist.

Gedanke zum Evangelium
Die Schriftgelehrten fügten dem Gebot Gottes ihre Lehren hinzu, weil es dem natürlichen
Drang  entsprach,  ihre  Feinde  abzulehnen.  Sie  hatten  wahrscheinlich  auch  ihre
nachvollziehbaren Gründe dazu. Gott aber liebt alle Menschen. Er hasst das Böse, aber er
liebt den Menschen. Jesus bringt es in den darauf folgenden Versen auf den Punkt. Es ist
einfach, diejenigen zu lieben, die zu uns gehören, mit denen wir mitfühlen. Aber für die
Verursacher des Leides zu beten, das ist schwierig. Wenn man die Bilder sieht und die
Nachrichten  von  abgebrannten  Kirchen,  Bombenanschlägen,  Verhaftungen,  Morden,
systematischer Verfolgung von Christen liest, dann ist oft der Wunsch nach Vergeltung
naheliegend. Und doch zeigt uns die Bibel, dass Gott diese Menschen liebt, und wir als
seine  Kinder  so  wie  Er  aus  Liebe  handeln  sollen.  Das  bedeutet  nicht,  dass  wir  die
Ungerechtigkeit  nicht  anprangern  oder  gar  beschönigen  sollen,  das  wäre  falsch
verstandene  Liebe.  Wir  sollen  die  Ungerechtigkeit  auch  als  solche  anprangern.  



Die  Menschen  aber,  die  durch  Bosheit  zu  solchen  Dingen  getrieben  sind,  sollen  wir
lieben. Wir sind dazu aufgefordert, die Menschen nicht zu verdammen oder zu hassen,
sondern ihnen zu vergeben, sie zu segnen und für sie zu beten.

Vorschläge für Fürbitten_____________________________________________________

Gott des Lebens, Friede auf Erden ist dein Herzensanliegen. Mit unserer Sehnsucht nach 
Frieden und mit Blick auf die Not der Christen im Nahen Osten und in Indien beten wir 
voll Vertrauen zu Dir:

 Wir beten für die unschuldigen Opfer und für alle, die zwischen die Fronten geraten
sind und ihr Zuhause verloren haben. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

 Für die Kinder und Jugendlichen, die gefoltert, missbraucht und getötet werden. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Menschen, die vor der eskalierenden Gewalt auf der Flucht sind. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Menschen, besonders für die jene, die vom Bürgerkrieg und vom Terror 
gegen Christen traumatisiert sind. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

 Für die Verantwortlichen in Indien, dass sie Kraft und Mut finden, dem 
hinduistischen Nationalismus zu widerstehen und die Rechte der Christen.
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Menschen, die sich um friedliche Lösungen der Konflikte im Nahen Osten 
bemühen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

 Für alle, die für Nachrichten in Wort und Bild verantwortlich sind, dass sie Konflikte 
nicht anheizen und auch die vielen Menschen zeigen, die aufeinander zugehen 
wollen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für die Toten und besonders für die um ihres Glaubens ermordeten Christen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.

Wir beten für Täter und Opfer, Schwache und Mächtige und für alle, die die Sehnsucht
nach Frieden in ihrem Herzen tragen. Höre auf unser Gebet, damit Frieden und Dialog
über eine politische Lösung im Nahen Osten und in Indien möglich werden, damit diese
Länder zu einem Beispiel werden, wie Gläubige aller Religionen einen Staat gemeinsam
wieder aufbauen können. 
Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Gebetsvorschläge___________________________________________________________

Gebet für verfolgte Christinnen und Christen 
Gott, Du kennst die Not und das Elend unserer Zeit,
die Kriege und Bürgerkriege,
den Hass und die Unversöhnlichkeit,
das Leid und die Entmenschlichung
an so vielen Orten dieser Welt.
Viele Christinnen und Christen werden weltweit



ihres Glaubens wegen bedroht und verfolgt.
Wir richten unsere Hoffnung auf dich und vertrauen sie deiner Liebe an.
Wir beten auch für ihre Verfolger.
Öffne ihr Herz durch den Heiligen Geist und schenke Ihnen Einsicht und Mut zur Umkehr.
Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn in unsere Welt gesandt hast. Durch ihn haben
Versöhnung und Frieden
einen Namen und ein Gesicht bekommen.
Gib uns Kraft, ihm nachzufolgen im Dienst für eine gerechte Welt, in der Menschen in
Frieden miteinander leben.

Möglich  ist  auch  die  Andacht  (Gebet)  im  neuen  Gotteslob  unter  675/3:  „Kreuz  und
Leiden“ - z. B. nach der Kommunion (wenn die Predigt kurz ist).

Gebet für verfolgte Christinnen und Christen
Herr, viele Christinnen und Christen werden weltweit
ihres Glaubens wegen bedroht und verfolgt.
Von der Liebe geleitet sind sie bereit, für Dich in den Tod zu gehen.
Denn Du bist die Liebe selbst. Wir bitten Dich, nimm sie auf bei Dir.

Herr, wir vertrauen Dir auch Ihre Verfolger an:
Öffne ihr Herz für das Leid, das sie anderen antun.
Lass sie Dich in den Opfern ihres Handelns erkennen
und führe sie auf den Weg der Bekehrung.

Jungfrau Maria, mit dem Schwert im Herzen hast Du
vereint mit Jesus das Böse besiegt.
Erbitte für uns den Geist der Stärke, damit er uns von Angst,
Feigheit und Verzagtheit befreit, damit er unseren Glauben erneuert
und in uns den Mut weckt, in jeder Bedrängnis zu bekennen,
dass Christus der Herr ist.
Amen.

Gebet für die verfolgte Kirche
Gott, nach dem geheimnisvollen Ratschluss
deiner Liebe lässt Du die Kirche teilhaben
am Leiden deines Sohnes.
Stärke unsere Brüder und Schwestern, 
die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Gib ihnen Kraft und Geduld, damit sie 
in ihrer Bedrängnis auf dich vertrauen und
sich als deine Zeugen bewähren.
Gib ihnen die Kraft, in der Nachfolge Christi
das Kreuz zu tragen und auch in der Drangsal
ihren christlichen Glauben zu bewahren.
Amen.
(aus dem Gotteslob)



Wertvoller Glaube 
Wir denken an die Menschen...
Herr Jesus Christus, 
wir denken an die Menschen,
die für ihren Glauben leiden,
die für ihre Hoffnung bedrängt werden,
die für ihre Treue zu dir sterben.
Wir danken dir,
dass diese Menschen uns zeigen,
wie wertvoll unser Glaube ist.
Gib uns die Gnade, 
dass ihr Zeugnis in unserem
Leben fruchtbar wird.
Amen.

Bibelzitate_________________________________________________________________

Gott ist uns Zuflucht und Stärke,
ein bewährter Helfer in allen Nöten.
Darum fürchten wir uns nicht...
Psalm 46, 2/3

„Der Herr ist mein Helfer,
ich fürchte mich nicht.
Was können Menschen mir antun?“
Hebräer 13, 6

Herr, hilf mit Deiner Rechten,
erhöre uns, damit die gerettet werden,
die Du so sehr liebst.
Psalm 108,7

Meditation mit Symbolen____________________________________________________

Wir wollen eine Kerze entzünden, weil sie Zeichen von Hoffnung und Vergebung ist.

Das Licht der Kerze hilft die Wirklichkeit zu sehen:
Der Ohnmacht ins Auge zu blicken.
Die Wut im Inneren zu spüren.
Die Angst, selbst betroffen zu sein.
Das Licht der Kerze soll an dunklen Tagen entzündet werden.
Sie wärmt trotz der Kälte.
Versucht in der Trostlosigkeit zu trösten.
Sie hilft, dass Menschen sich versammeln, besinnen und beten.
Das Licht der Kerze, es verheißt auch in dunklen Tagen Hoffnung.

Stille



Wir wollen Steine zur Kerze legen.
Mit Steinen werfen.
Andere schlagen.
Steine können zerstören.
Wir legen diese Steine nieder und denken an Menschen, die unterdrückt und
beworfen werden.

Stille

Wir stellen ein Kreuz dazu.
Das Kreuz.
Zeichen der Verbindung von Himmel und Erde.
Zeichen der Gewalt und Erlösung.
Zeichen für Christus.
Zeichen von Gottes Liebe zu den Menschen.
Zeichen der Hoffnung.

Stille

Wir geben Weihrauch in unsere Schale.
Möge unser Gebet, Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Wut und Trauer zu dir
hochsteigen und uns mit unseren Schwestern und Brüder verbinden.
Jede/r ist eingeladen in Stille für unsere verfolgten Glaubensgeschwister zu beten.

Fürbitten
 Herr Jesus Christus, wir sind hier, um für unsere Schwestern und Brüder zu beten,

die aufgrund des Glaubens an dich verfolgt werden.
 Herr  Jesus  Christus,  wir  beten für  alle  Menschen und für  die  Christinnen und

Christen, die bedroht, gefangen genommen, misshandelt und getötet werden.
 Herr  Jesus  Christus,  ohnmächtig  stehen wir  vor  dir  und wissen nicht,  wie  wir

helfen können. Wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist, damit unser Gebet
unsere Schwestern und Brüdern stärkt und sie Kraft erfahren.

 Herr  Jesus  Christus,  wir  bitten  dich,  sende  deinen  Heiligen  Geist,  der  uns
wachrüttelt  und  nicht  müde  werden  lässt  nach  Unterstützung  und  Hilfe  zu
suchen.

 Herr  Jesus  Christus,  du  bist  die  Liebe  und  willst  dass  wir  Liebende  sind  und
Menschen  vergeben.  Deshalb  beten  wir  auch  für  jene  Menschen,  die  andere
verfolgen, töten und ihre Rechte nicht anerkennen.

 Herr Jesus Christus, schenke uns deinen Geist der Liebe, der Versöhnung und des
Friedens. Amen.



Hintergrundinformation

Stellvertretend für alle Menschen, die um ihres Glaubens an den Auferstandenen willen
verfolgt  werden,  beten  wir  in  diesem Jahr  besonders  für  die  verfolgten  Christen  im
Nahen Osten und in Indien.

Naher Osten
Aufgeteilt  zwischen  Schiiten  und  Sunniten  bleibt  für  Christen  kaum  mehr  Platz  zum
Überleben. Der Anteil von Christen an der Bevölkerung ist im steilen Sinkflug. Wer kann,
flüchtet vor Terror und Tod, Zwangskonvertierung zum Islam und Versklavung. Im Irak
sind von einst 1,5 Millionen Christen vielleicht noch 200.000 übrig geblieben. Auch sie
sitzen meist auf gepackten Koffern.

Einwohner: in der Region Syrien und Irak rund 45 Millionen
Millionen Menschen sind im Nahen Osten zwischen Irak und Syrien auf der Flucht und
suchen Gebiete wie etwa die Kurdenregionen, in denen sie vor den Terrorakten Zuflucht
finden können. Insbesondere auf die Christen und Minderheiten wie Yesiden wird überall
dort regelrecht eine Menschenjagd veranstaltet, in denen die radikalen islamistischen
Kräfte des „Islamischen Staates“ (IS) die Macht übernommen haben. Ermordungen von
christlichen Kindern vor  den Augen ihrer  Eltern zeigen eine pervertierte islamistische
Grundhaltung,  in  der  Andersgläubige  kein  Lebensrecht  mehr  haben.  Die  schnellen
Erfolge der Terrortruppe IS machen es offensichtlich: Die nationalstaatliche Ordnung im
Mittleren Osten – entlang der von europäischen Imperien gezogenen Grenzen – befindet
sich  in  einem  Auflösungsprozess.  Die  Grenze  zwischen  Syrien  und  dem  Irak,  1916
hervorgegangen aus einem Geheimabkommen der Diplomaten Sykes und Picot, existiert
über  weite Strecken nicht  mehr.  Gleiches gilt  für  die beiden Staaten.  Im Fall  Syriens
dürfte  der  Zerfall  des  Territoriums  unwiderruflich  sein,  im  Fall  des  Iraks  gibt  die
Regierung in Bagdad wenig Anlass zu glauben, sie könne die Kontrolle über das gesamte
Land wiederherstellen. An die Stelle der alten ist keine neue Ordnung getreten, sondern
eine Vielzahl  von Kriegen und Konflikten  –  allesamt durchkreuzt  von einem einzigen
Frontverlauf:  dem  zwischen  Schiiten  und  Sunniten.  Minderheiten  wie  Christen  und
Yesiden stehen vor der Auslöschung.

Indien
Hindus 80,5%
Muslime 13,4%
Christen 2,3%
Sonstige 3,7%
Einwohner: ca. 1,3 Milliarden

Zu  den  heftigsten  Verfolgern  der  christlichen  Minderheit  gehören  militante  religiöse
Gruppierungen, besonders Hindu-Nationalisten, die fordern, dass jeder Inder ein Hindu
sein muss. Ihre Ideologie, die „Hindutva", wird von zahlreichen politischen Parteien und
den angeschlossenen Jugendbewegungen verbreitet und findet in der 

Gesellschaft  starken  Widerhall.  Diese  Ideologie  ist  außerdem  in  vielen  behördlichen
Strukturen wie der Polizei  tief  verwurzelt  und wird mitunter  stark unterstützt.  Daher
kann die christliche Minderheit niemals auf eine gerechte Behandlung zählen und wird
häufig davon abgehalten, ihre Rechte einzufordern. Ein herausragendes Beispiel dafür ist
die  mangelhafte  Rechtsprechung  bei  den  Gerichtsverhandlungen  nach  den
Ausschreitungen  von  Kandhamal/Orissa  im  Jahr  2008.  Selbst  Mörder  wurden



freigesprochen, ein klarer Indikator für das Ausmaß, mit dem die Gesellschaft von der
„Hindutva"  infiltriert  worden  ist.  Auch  die  Medien  verbreiten  diese  Ideologie.  Die
Situation  hat  sich  massiv  verschärft,  seitdem  2014  mit  Narendra  Modi  ein  radikaler
Hindu Premierminister geworden ist. Christen und Christinnen sowie Ordensschwestern
haben heute Angst, von den Repressionen zu berichten und verschweigen sogar ihren
Namen aus Sorge um Übergriffe, wenn bekannt wird, dass sie sich über hinduistische
Diskriminierungen beklagen.

„Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen“
(International Day of PrayerforthePersecuted Church – www.idop.org)

CSI-Österreich  folgt  mit  diesem  Weltgebetstag  einem  Aufruf  der  weltweiten
Evangelischen Allianz und dem Verein International Christian Concern (ICC), die diesen
Tag  in  über  100  Ländern  der  Welt  begehen.  Ungeachtet  der  unterschiedlichen
Glaubensgemeinschaften wird mit diesem Weltgebetstag für verfolgte Christen deutlich,
dass unsere Solidarität auf den Auftrag des Hl. Paulus zurückgeht:„Und wenn ein Glied
leidet, so leiden alle Glieder mit.“ Die Solidarität mit Christen, die um Jesu willen verfolgt
werden,  kennt  keine  konfessionellen  Grenzen.  Diese  gelebte  Solidarität  ist  heute,
angesichts der umfassendsten Christenverfolgung aller Zeiten, wichtiger denn je.

Sammlung 
 Für verfolgte Christen / für CSI-Österreich zum Einsatz für verfolgte Christen
 Spendenkonto IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100
 Alle Spenden sind von der Steuer absetzbar!
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