
Fürbitte für Belarus (gern auch in Auswahl zu verwenden) 

 

Ewiger und barmherziger Gott! 

Vor dir denken wir an die Menschen in Belarus. 

So viele wie nie sind letztes Jahr auf die Straße gegangen, 

haben friedlich und fröhlich demonstriert gegen die Fälschung der Wahl, 

gegen Willkür, Gewalt und Korruption des Regimes. 

Gewaltsam wurden sie auseinandergetrieben, viele Tausend verhaftet. 

Sie haben sich nicht einschüchtern lassen und sind wiedergekommen, 

unter ihnen Christinnen und Christen: Katholiken, Orthodoxe,  

auch Angehörige der kleinen evangelischen Minderheit, jung und alt, Männer und Frauen. 

Wir bitten dich, Gott: Schenke ihnen deinen Geist - Kraft, Liebe und Besonnenheit. 

Lass sie nicht müde werden in ihrer Hoffnung auf ein freies Land 

und stärke sie in ihrem Eintreten für die Rechte aller Menschen. 

Herr, erbarme dich! 

 

Du Gott der Bedrängten und Verlassenen, 

wir bitten dich für die Menschen, denen Unrecht und Gewalt angetan wurde. 

Heile sie an Leib und Seele und gib ihnen neue Hoffnung. 

Tröste die, die ihre Angehörigen während der Proteste verloren haben.  

Achte auf die, deren Verbleib unbekannt ist; du kennst ihre Namen. 

Wir denken an die, die vor der Verfolgung aus dem Land fliehen mussten. 

Wir denken an die, die im Gefängnis eingesperrt sind. 

Wir denken besonders an …. und an ihre/seine Angehörigen …. 

Mit fadenscheiniger Begründung wurden sie verurteilt. 

Auf Jahre sollen sie getrennt sein von ihren Familien, von Partnern und Kindern und Eltern? 

Gib ihnen allen die Kraft, den Kopf hochzuhalten und die Wahrheit zu bezeugen.  

Herr, erbarme dich! 

 

Du Gott des Friedens,  

vor Dir denken wir an die kleine reformierte Gemeinde in Minsk. 

Auch ihre Mitglieder haben Zeichen der Hoffnung gesetzt 

und friedlich protestiert gegen das Unrecht. 

Mit anderen zusammen haben sie gelacht und geweint und gesungen. 

Nun hoffen sie auf Zeichen der Solidarität. 

Ach Gott, das Unrecht, das Menschen in Belarus erleiden, schreit zum Himmel! 

Tröste sie, Gott! Stärke ihre Zuversicht und steh ihnen bei. 

Gib Einsicht in die Schuld und Bereitschaft zur Vergebung. 

Wir hoffen auf dich.  

Herr, erbarme dich! 

 

Amen. 


