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Vorwort

Liebe Schwestern und Brüder,

das Gebet verbindet den Menschen mit Gott und die Menschen untereinander. 
Wer betet, der übt Gottesliebe und Nächstenliebe zugleich. Wer für seinen 
Nächsten betet, lässt sich vom Nächsten berühren und trägt dessen Anliegen 
vor Gott. Dieses Beten verändert auch den Betenden selbst. Das ist eine 
urchristliche Erfahrung.

Heute brauchen bedrängte Christen in über 100 Ländern der Erde unser Gebet. 
Mit diesen Liturgischen Hilfen unserer „Aktion Lebenszeichen – Solidarität mit 
bedrängten Christen“ laden wir Sie herzlich ein, Eucharistiefeiern, Andachten, 
Meditationen oder andere Anlässe für bedrängte Christen zu gestalten. 
Bedrängnis ist ein biblischer Begriff. Menschen, die Gottes Ruf folgen, sind immer 
wieder auf die Ablehnung ihrer Umwelt gestoßen. Das hat Jesus am eigenen 
Leib erfahren und das hat er auch seinen Jüngern vorhergesagt. Die Jünger haben 
aber auch erfahren, dass sie in der Bedrängnis nicht allein sind, sondern dass ihnen 
der erhöhte Herr durch seinen Geist in besonderer Weise nahe ist.

Wenn wir uns heute also im Gebet mit den bedrängten Christen in der Welt 
solidarisieren, dann folgen wir dem Vorbild Jesu. Zugleich setzen wir ein Lebens-
zeichen der Solidarität mit bedrängten Christen und schenken ihnen Hoffnung,
Trost und Freude.

Ihr Prälat Dr. Klaus Krämer,
Präsident des Internationalen Katholischen Missionswerkes missio Aachen

VORWORT / LITURGISCHE HILFEN

missio
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   Das Aktionsimpulsheft, weitere Informationen zum Thema 

Religionsfreiheit und bedrängte Christen fi nden Sie unter: 

www.missio-hilft.de/lebenszeichen
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Aktion Lebenszeichen – 
Solidarität mit bedrängten Christen
In über 100 Ländern der Erde leiden Christinnen 
und Christen wegen ihres Glaubens unter 
Bedrängnis oder sogar Verfolgung. Diskriminierung 
und Einschüchterung gehören zu ihrem Alltag, 
Bedrohung und Gewalt sind für viele keine 
Seltenheit. Ihre Religionsfreiheit wird missach-
tet, da ihre Religionszugehörigkeit zum Grund 
für Ausgrenzungen und Benachteiligungen wird. 
Doch die Verletzung der Religionsfreiheit ist die 
Verletzung eines Menschenrechts. Religionsfrei-
heit ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch hat 
einen Anspruch darauf, genauso wie auf das 
Recht auf Versammlungsfreiheit oder das Recht 
auf freie Meinungsäußerung. Das Recht auf 
Religionsfreiheit besteht vor allem in der Freiheit 
eines Menschen, 
•  seine Glaubensüberzeugung frei zu bilden,
•  seinen Glauben ungestört auszuüben, 
•  sowie seinen Glauben zu leben und 

danach zu handeln. 

Im Juli 2013 rückten die Deutsche Bischofskonfe-
renz (DBK) und die Evangelische Kirche Deutsch-
lands (EKD) mit einer gemeinsam herausgegebenen 
Studie das Thema Religionsfreiheit erneut in den 
Blickpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. 
Sie unterstreichen in dem „Ökumenischen Bericht 
zur Religionsfreiheit von Christen weltweit“, 
dass Religionsfreiheit nicht ein Exklusivrecht für 
Christen ist, sondern dass es allen Menschen 
zusteht. Die Kirchen verstehen es als eine ihrer 
Aufgaben, sich dafür einzusetzen, dass dieses 
Recht für Menschen aller Religionen und Nationen 
Gültigkeit besitzt. Im Vordergrund stehen für die 
Kirchen keine politischen Interessen, sondern 
die Solidarität mit jenen, denen das Menschenrecht 
auf Religionsfreiheit nicht gewährt wird. 
Gemeinsam mit allen Christinnen und Christen wol-
len sie Anwalt für die oftmals Stimmlosen werden.

Ohne Frage muss das Recht auf Religionsfreiheit 
im politischen Bereich thematisiert werden, 
damit es intensiver wahrgenommen und verwirk-
licht werden kann. Doch für das Internationale 
Katholische Missionswerk missio ist Religionsfrei-
heit nicht allein ein Thema, das verstärkt auf die 
nationale und internationale politische Agenda 
gehört. Vielmehr begegnet die Frage nach 
Religionsfreiheit und den Einschränkungen von 
Religionsfreiheit missio in konkreten Lebensge-
schichten: Projektpartnerinnen und -partner in 
Afrika, Asien und Ozeanien berichten zahlreich 
über Einschränkungen von Religionsfreiheit, 
sei es wegen religiös aufgeladener Konfl ikte oder 
aber ideologischen, undemokratischen Regie-
rungsstrukturen. Der Schrei nach Freiheit ist laut – 
und wird doch nur selten gehört. 

Für viele der Partnerinnen und Partner von 
missio gehört es zu ihrem Alltag als Kirchen-
gemeinde, als Ordensgemeinschaft oder als ka-
tholische Einrichtung, sich für Menschen zu enga-
gieren, die aufgrund ihrer Glaubensüberzeugung 
mit Drohungen und Diskriminierungen in die Enge 
getrieben, bedrängt und sogar verfolgt werden. 
Andere Projektpartner können bereits über positive 
Entwicklungen in ihrem Heimatland berichten. 
Vor allem Projekte zum Interreligiösen Dialog und 
zur Förderung von Versöhnungsprozessen versu-
chen, Vorurteile über andere Religionen abzubau-
en, den Dialog zu fördern und ein gegenseitiges 
Aufeinanderzugehen von Mitgliedern verschie-
dener Religionen zu ermöglichen. Dahinter steht 
die Hoffnung, dass an Orten, wo das Verständnis 
füreinander wächst, auch die Freiheit größer wird.

Dank der Unterstützung von Spenderinnen und 
Spendern ist es missio möglich, Projektpartnerin-
nen und -partner in ihrer Arbeit zu unterstützen 
und an ihrer Seite für Religionsfreiheit einzuste-
hen. Die Würde jedes einzelnen Menschen gilt es 
zu verteidigen. Wenn sie Menschen vorenthalten 
wird, sind wir zur aktiven Solidarität gerufen. 
missio möchte demnach nicht nur die Projektpart-
ner vor Ort mit Ihrer Hilfe unterstützen, sondern 
darüber hinaus dazu beitragen, dass das Thema 
Religionsfreiheit in unseren Kirchen wie auch in 
unserer Gesellschaft eine größere Aufmerksamkeit 
erfährt.
Mit der „Aktion Lebenszeichen – Solidarität mit 
bedrängten Christen“ lädt missio Sie ein: 
•  zur aktiven Solidarität im Gebet sowie
•  zu Zeichen der Verbundenheit mit allen, die 

leiden und in Bedrängnis geraten, weil sie 
ihren Glauben leben und bezeugen.

Aktion Lebenszeichen – 
Solidarität mit bedrängten Christen
In über 100 Ländern der Erde leiden Christinnen 
und Christen wegen ihres Glaubens unter 
Bedrängnis oder sogar Verfolgung. Diskriminierung 
und Einschüchterung gehören zu ihrem Alltag, 
Bedrohung und Gewalt sind für viele keine 
Seltenheit. Ihre Religionsfreiheit wird missach-
tet, da ihre Religionszugehörigkeit zum Grund 
für Ausgrenzungen und Benachteiligungen wird. 
Doch die Verletzung der Religionsfreiheit ist die 
Verletzung eines Menschenrechts. 
heit ist ein Menschenrecht.
einen Anspruch darauf, genauso wie auf das 
Recht auf Versammlungsfreiheit oder das Recht 
auf freie Meinungsäußerung. Das Recht auf 
Religionsfreiheit besteht vor allem in der Freiheit 
eines Menschen, 
•  seine Glaubensüberzeugung frei zu bilden,
•  seinen Glauben ungestört auszuüben, 
•  sowie seinen Glauben zu leben und 

Was fi nden Sie unter Ihren Liturgischen Hilfen?

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie Anregungen, 

wie Sie Ihre Eucharistie- und Wortgottesfeier, 

Andacht oder Meditation zur „Aktion Lebenszeichen 

– Solidarität mit bedrängten Christen“ gestalten 

können. Dazu zählen unter anderem Lesungen, 

Psalmen, Predigtbausteine und Fürbitten. Die 

Liedvorschläge fi nden Sie im Gotteslob (GL)

beziehungsweise im „neuen“ Gotteslob (GL neu), 

das im Advent 2013 offi ziell eingeführt wird. Weitere 

spirituelle Impulse sind im Internet unter

www.missio-hilft.de/lebenszeichen eingestellt.

Materialien für Ihre Gottesdienste

Für Ihre Gottesdienste können Sie unsere Aktions-

materialien nutzen. Besonders eignen sich die roten

Lebensbänder und Sitzkissen. Wie Sie diese während

Ihrer Gottesdienste einsetzen können, lesen Sie auf 

den folgenden Seiten. Bänder und Kissen erinnern 

an vier exemplarische Christen, die unter Bedräng-

nis leben: Asia B., Mohammed H., Regina N. und 

Theophilus B.. Sie können über diese Christen auch 

Infl ofl yer auslegen. Für Ihre Aktionen stehen Ihnen 

zudem Kerzen, Gebetszettel, Plakate oder Roll ups 

zur Verfügung. Weitere Anregungen für den Materi-

aleinsatz gibt das Aktionsimpulsheft. 

Sie können das Aktionsmaterial unter 

www.missio-hilft.de/lebenszeichen oder mit Bestell-

schein bestellen.

 „Es ist Aufgabe aller, die Religionsfreiheit

 zu verteidigen und sie zu verbreiten!“
(Papst Franziskus)

„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.“ (Jes 41,10)

Einschränkungen 
der Religionsfreiheit weltweit

Quelle: Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit von Christen weltweit 2013, 
hrsg. von DBK und EKD, S. 11

Sehr hoch

Hoch

Moderat

Gering

Sie können das Aktionsmaterial unter 

www.missio-hilft.de/lebenszeichen oder mit Bestell-
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Begrüßung
[Sitzkissen und Lebenszeichen-Bänder werden vorgestellt]
Wir heißen Sie herzlich willkommen in diesem Gottesdienst / dieser Andacht / 
dieser Wortgottesfeier:
•  Wir sind heute hier zusammengekommen, um Gottes Wort zu hören [und um 

gemeinsam Eucharistie zu feiern]. Gleichzeitig wollen wir heute besonders an die 
Menschen denken, die aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit bedrängt wer-
den, vielleicht sogar von Gewalt bedroht sind. Nachrichten über Verletzungen 
des Rechtes auf Religionsfreiheit oder über die Diskriminierung von Gläubigen 
aufgrund ihrer Religion kennen wir aus den Medien. Oft erscheinen uns diese 
Menschen in Bedrängnis und ihre Schicksale jedoch weit entfernt. In diesem 
Gottesdienst [in dieser Andacht] wollen wir sie daher bewusst in unser Gebet 
und unsere Mitte aufnehmen. 

•  Mit der Aktion Lebenszeichen möchten wir ein Zeichen der Verbundenheit mit 
bedrängten Christen setzen. Diese roten Bändchen [Bändchen hochhalten] 
werden wir [gegen Ende unserer Feier] austeilen und uns gegenseitig schen-
ken [wenn Infofl yer über Asia B., Mohammed H., Regina N. und Theophilus 
B.ausliegen, auf diese hinweisen]. Die Lebenszeichen wollen uns dabei verbin-
den mit jenen, die aufgrund ihres Glaubens in Not und Bedrängnis geraten sind. 
Wir wollen sie tragen als ein Zeichen, das uns immer wieder unsere bedrängten 
Schwestern und Brüder in Erinnerung ruft. Es soll ein Lebenszeichen sein, das 
uns mit ihnen verbindet sowie mit allen, die eintreten für die Würde und das 
Recht jedes Menschen, seine eigene Glaubensüberzeugung leben zu können.

•  In Gemeinschaft mit Jesus Christus feiern wir diesen Gottesdienst / diese An-
dacht. Viele Mitchristen in der weltweiten Kirche werden daran gehindert, 
diese Gemeinschaft zu leben. Symbolisch wollen wir ihnen heute einen Platz in 
unserer Gemeinschaft einräumen [Sitzkissen hochhalten], weil sie nicht mit uns 
zusammen auf dieser Kirchenbank [Stuhl] sitzen können. Diese Sitzkissen auf 
einigen der Kirchenbänke [Stühle] bringen symbolisch einzelne bedrängte 
Christen in unsere Mitte. Die Sitzkissen sollen weder den Abstand zwischen uns 
vergrößern noch zwischen uns und unseren Mitchristen, die ihre Religion leben 
wollen, daran aber gehindert werden. Wir wollen Platz machen und Platz halten 
für ihre Not in unseren Gottesdiensten und in unserer Mitte! 

I. Eröffnun
g

Eingangslied
Du rufst uns Herr an deinen Tisch (GL neu 146)
Wer unterm Schutz des Höchsten steht (GL 291 / GL neu 423)
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen (GL 298 / GL neu 414)

I. ERÖFFNUNG / LITURGISCHE HILFENI. ERÖFFNUNG / LITURGISCHE HILFEN

Kyrie-Rufe und Vergebungsbitte
Als Liedruf: Herr, erbarme Dich 
(GL neu 157) 

Herr Jesus Christus: Durch dich und mit dir und 
in dir sind wir verbunden als Schwestern und 
Brüder des einen Vaters. Spüren wir die Angst 
und Verzweifl ung unserer Glaubensgeschwister, 
die bedrängt und bedroht sind, weil sie für ihren 
Glauben mutig einstehen?

A: Lied- oder Kyrieruf

Herr Jesus Christus: Du hast Verrat, Folter und 
Tod auf dich genommen, damit Menschen in 
der Wahrheit und Freiheit der Kinder Gottes leben 
können.

Treten wir als Christinnen und Christen in unse-
rem Land entschieden genug ein für das Men-
schenrecht auf Religionsfreiheit, das allen Men-
schen gilt?

A: Lied- oder Kyrieruf 

Herr Jesus Christus: Wir leben in einer Gesell-
schaft, in der viele Mitmenschen unserem 
christlichen Glauben gleichgültig, oft auch kritisch 
gegenüber stehen.

Haben wir den Mut, zu dir zu stehen und von 
unserer Hoffnung Zeugnis zu geben?

A: Lied- oder Kyrieruf 

Gloria
Preis und Ehre Gott dem Herren
(GL 486 / GL neu 171)
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt

(GL neu 383)

bedrängten Christen setzen. Diese roten Bändchen 
werden wir [gegen Ende unserer Feier] austeilen und uns gegenseitig schen-
ken 
B.ausliegen, auf diese hinweisen].
den mit jenen, die aufgrund ihres Glaubens in Not und Bedrängnis geraten sind. 
Wir wollen sie tragen als ein Zeichen, das uns immer wieder unsere bedrängten 
Schwestern und Brüder in Erinnerung ruft. Es soll ein Lebenszeichen sein, das 
uns mit ihnen verbindet sowie mit allen, die eintreten für die Würde und das 
Recht jedes Menschen, seine eigene Glaubensüberzeugung leben zu können.

•  In Gemeinschaft mit Jesus Christus feiern wir diesen Gottesdienst / diese An-
dacht. Viele Mitchristen in der weltweiten Kirche werden daran gehindert, 
diese Gemeinschaft zu leben. Symbolisch wollen wir ihnen heute einen Platz in 
unserer Gemeinschaft einräumen 
zusammen auf dieser Kirchenbank 
einigen der Kirchenbänke 
Christen in unsere Mitte. Die Sitzkissen sollen weder den Abstand zwischen uns 
vergrößern noch zwischen uns und unseren Mitchristen, die ihre Religion leben 
wollen, daran aber gehindert werden. Wir wollen Platz machen und Platz halten 
für ihre Not in unseren Gottesdiensten und in unserer Mitte! 

Tagesgebet 
P: Gott, unser Halt und unsere Hoffnung. Wir
sind versammelt, um uns von dir ansprechen zu 
lassen. Mache unsere Herzen weit, damit wir 
deinen Geist spüren, der uns verbindet mit allen 
Menschen, auch mit denen, die um ihres Glau-
bens willen Leid und Bedrängnis erfahren. In Jesus 
Christus hast du uns dein Wort gegeben, das uns 
leben lässt. In ihm hast du dein Wort der Treue 
gehalten, durch Leiden und Tod hindurch. Mache 
uns bereit, deiner Zusage zu trauen, mit der du 
uns in Christi Nachfolge rufst. Ermutige uns durch 
die Glaubenszeugnisse derer, die dir auch im Ange-
sicht von Gefahr und Verfolgung treu bleiben und 
lass uns selbst zu Zeugen deiner Liebe werden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

A: Amen.
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1. Lesung 
Jes 41, 8-10.13-14
Hinführung zur Ersten Lesung:
Wunderbar tröstlich sind die Worte des Pro-
pheten Jesaja in der heutigen ersten Lesung: Er 
spricht dem Volk Israel Hoffnung auf eine neue 
Zeit zu, eine Zeit, in der Gott sich einmal mehr 
als der verlässliche Retter zeigt: als ein Gott, der 
stark macht und mutig, um den Feinden uner-
schrocken entgegenzutreten. Dieser Gott ist der 
Garant für das Leben, das auch noch dem Kleins-
ten und Schwächsten unzweifelhaft zugesprochen 
ist. Er ist es, der durch die Geschichte hindurch 
bis heute Menschen trägt und hält als der Gott 
der Hoffnung und des Trostes für alle Gedemütig-
ten, Gequälten und Bedrängten.

8 Du, mein Knecht Israel, du, Jakob, den ich 
erwählte, Nachkomme meines Freundes 
Abraham:
9 Ich habe dich von den Enden der Erde geholt, 
aus ihrem äußersten Winkel habe ich dich geru-
fen. Ich habe zu dir gesagt: Du bist mein Knecht,  
ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht.
10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab 
keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, 
ja, ich mache dich stark, ja, ich halte dich 
mit meiner hilfreichen Rechten.
13 Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine 
rechte Hand ergreift und der zu dir sagt: Fürchte 
dich nicht, ich werde dir helfen.
14 Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, 
du Würmlein Israel! Ich selber werde dir helfen - 
Spruch des Herrn. Der Heilige Israels löst dich aus.

Antwortpsalm 
Psalm 27: Der Herr ist mein Licht und mein Heil 

R: Der Herr ist mein Licht und mein Heil 
(GL 487 / GL neu 38,1)

Psalm 27 (GL neu 38,2)
1 Der Herr ist mein Licht und mein Heil:*
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
 2 Der Herr ist die Kraft meines Lebens: *
 Vor wem sollte mir bangen?
3 Dringen Frevler auf mich ein, *
um mich zu verschlingen,
 4 meine Bedränger und Feinde, *
 sie müssen straucheln und fallen.
5 Mag ein Heer mich belagern: *
Mein Herz wird nicht verzagen. 
 6 Mag Krieg gegen mich toben: *
 Ich bleibe dennoch voll Zuversicht.
7 Nur eines erbitte ich vom Herrn, *
danach verlangt mich:
 8 Im Haus des Herrn zu wohnen *
 alle Tage meines Lebens,
9 Die Freundlichkeit des Herrn zu schauen *
und nachzusinnen in seinem Tempel.
 10 Denn er birgt mich in seinem Haus * 
 am Tag des Unheils;
11 er beschirmt mich im Schutz seines Zeltes, *
er hebt mich auf einen Felsen empor.
R: Der Herr ist mein Licht und mein Heil

Psalm 27 kann auch in einer Übertragung von 
Arnold Stadler vorgetragen werden. 
Der Text fi ndet sich unter 
www.missio-hilft.de/lebenszeichen

Als Alternative: Zwischengesang Gottes Wort 
ist wie Licht in der Nacht (GL neu 450)

2. Lesung 
1 Tim 2, 1-6
Hinführung zur Zweiten Lesung:
Timotheus, der Adressat des Briefes, ist Mitarbei-
ter des Apostels Paulus. Er erhält in der heutigen 
zweiten Lesung aus dem ersten Brief an Timotheus 
die Anweisung, wie der gemeindliche Gottes-
dienst in rechter Weise zu feiern ist. In Gebet und 
Fürbitte soll allen Menschen ein Platz zukommen. 
Vor allem sollen diejenigen ins Gebet genommen 
werden, die Macht und Einfl uss haben. Denn 
ihnen obliegt es, dafür zu sorgen, dass jede und 
jeder seinen Glauben zum Ausdruck bringen und 
seine Religion in seinem Alltag praktizieren kann. 

1 Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar 
für alle Menschen,

II. Liturgi
e

  des Worte
s

II. LITURGIE DES WORTES / LITURGISCHE HILFENII. LITURGIE DES WORTES / LITURGISCHE HILFEN

 „Das geknickte Rohr zerbricht er nicht,

 und den glimmenden Docht löscht er nicht.“ 
 (Jes 42,3)

Hinweis zur Kollekte

Die heutige Kollekte kommt im Rahmen 

der „Aktion Lebenszeichen − Solidarität mit 

bedrängten Christen“ Menschen in 

Afrika, Asien und Ozeanien zugute, die 

sich in unterschiedlichen Projekten für die 

Förderung der Religionsfreiheit und für 

den Interreligiösen Dialog einsetzen. Ihre 

Spende unterstützt Laien, Priester und Or-

densleute, die sich um Menschen kümmern, 

die aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit 

unter Bedrängnis und Verfolgung leiden. 

Projekte unter 

www.missio-hilft.de/lebenszeichen 

2 für die Herrscher und für alle, die Macht aus-
üben, damit wir in aller Frömmigkeit und Recht-
schaffenheit ungestört und ruhig leben können.
3 Das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter;
4 er will, dass alle Menschen gerettet werden und 
zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
5 Denn: Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen 
Gott und den Menschen: der Mensch Christus 
Jesus,
6 der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, 
ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit.
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Evangelium 
Mt 10,26-33 
26 Darum fürchtet euch nicht vor ihnen! 
Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, 
und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird.
27 Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet 
am hellen Tag, und was man euch ins Ohr 
fl üstert, das verkündet von den Dächern.
28 Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 
töten, die Seele aber nicht töten können, sondern 
fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins 
Verderben der Hölle stürzen kann.
29 Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar 
Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde 
ohne den Willen eures Vaters.
30 Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem 
Kopf alle gezählt.
31 Fürchtet euch also nicht! Ihr seid mehr wert 
als viele Spatzen.
32 Wer sich nun vor den Menschen zu mir 
bekennt, zu dem werde auch ich mich vor 
meinem Vater im Himmel bekennen.
33 Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel 
verleugnen.

Predigtbausteine siehe S. 14. 

**V:  Wir bitten für alle Menschen, die unter
Anfeindungen und drohender Gewalt 
leiden, weil sie sich wie der Ägypter 
Mohammed H., der zum Christentum 
konvertiert ist, zu einer anderen Religion 
bekennen. Wir bitten für alle, die bedroht 
und verfolgt werden, die Schmach und 
Diskriminierung erleiden müssen, weil sie 
ihren Glauben mutig leben. Du Gott des 
Lebens:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.
**V:  Wir bitten für Menschen wie die Chris-

tin Asia B. aus Pakistan, die wegen der 
Anklage auf Gotteslästerung zum Tod ver-
urteilt wurde. Wir bitten für alle, die unter 
falscher Anklage im Rahmen von Blasphe-
miegesetzen verurteilt wurden. Steh du 
ihnen bei. Stärke die Regierungen und die 
Rechtsprechenden der einzelnen Länder, 
dass religiöse Aussagen oder Bekenntnisse 
nicht für falsche Anklagen missbraucht 
werden können. Du Gott des Lebens:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.
**V:  Wir bitten für Menschen wie Theophilus 

B. aus Indonesien, der sich trotz vieler 
Schikanen und Bedrohungen für die Ge-
währung von Menschenrechten und für 
die Respektierung des Rechts auf Religi-
onsfreiheit einsetzt. Du Gott des Lebens:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.
V:   Wir bitten für alle, die das Menschenrecht

auf Religionsfreiheit mit Füßen treten, für 
alle, die Hass und Gewalt säen im Namen 
der Religion. Lass sie erkennen, dass sie 
Unrecht tun und umkehren müssen.
Du Gott des Lebens:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.

V:   Wir bitten für uns und unsere Gemeinden, 
dass wir Lebenszeichen der Verständigung 
und Versöhnung setzen und all jenen in 
unseren Gebeten und Feiern einen Platz 
geben, die um ihres Bekenntnisses willen 
leiden. Diese Sitzkissen [Sitzkissen hoch-
halten] sollen Platzhalter sein und uns an 
all diejenigen erinnern, die ihren Glauben 
nicht frei leben können. 
Du Gott des Lebens:

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.
P:   Gott, auf dich vertrauen wir. Höre unsere 

Bitten und schenke Trost und Hoffnung, 
hier und heute und wo immer Menschen 
sich sehnen nach einem Leben in Würde 
und Freiheit. 

A:  Amen.

II. LITURGIE DES WORTES / LITURGISCHE HILFENII. LITURGIE DES WORTES / LITURGISCHE HILFEN

Glaubensbekenntnis (An Sonntagen)
Das Glaubensbekenntnis zu sprechen heißt, sich 
immer wieder bewusst zu machen, in wem unser 
Zeugnis wurzelt und auf wen es verweist – den 
menschgewordenen, dreieinen Gott. Dieses 
Bekenntnis an den dreieinen Gott auszusprechen, 
müssen viele Christen mit Benachteiligungen 
bezahlen. In Verbundenheit mit ihnen und all un-
seren Schwestern und Brüdern im Glauben beten 
wir gemeinsam: Apostolisches Glaubensbekenntnis 
(GL 2,5, GL neu 3,4)

 Fürbitten
P:   Gütiger Gott! Schicksale von Menschen, 

die um ihres Glaubens willen in großer 
Furcht und Bedrängnis sind, drängen uns, 
dich anzurufen. Darum wollen wir ver-
trauensvoll bitten:

**V:  Wir bitten für Menschen wie Regina N. 
aus Nigeria, die ihren Mann bei einem 
Terroranschlag der Sekte Boko Haram, ei-
ner extremistischen muslimischen Minder-
heit, verloren hat. Schenke du ihnen Kraft, 
um verzeihen zu können, und bestärke sie 
in ihrem Einsatz für Versöhnung über alle 
Religionsgrenzen hinweg. Du Gott des 
Lebens:

A: Wir bitten dich, erhöre uns.

(GL 2,5, GL neu 3,4)

Hinweis: 

**Zu den ersten vier Fürbitten können die 

vier Sitzkissen, die auf bedrängte Christen 

verweisen, hochgehalten werden. Nach 

Abschluss der Fürbitten können die Sitzkis-

sen zwischen die Gläubigen als Platzhalter 

auf die Kirchenbänke / Stühle gelegt werden.
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Lied zur Gabenbereitung
Selig seid ihr (GL neu 458)

Sanctus:
Heilig ist Gott in Herrlichkeit 
(GL 469 / GL neu 199)

Vaterunser
Abba – Vater dürfen wir Gott nennen. Das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat, beten wir in Verbun-
denheit mit all unseren Schwestern und Brüdern, 
besonders mit denen, die unter Ausgrenzung und 
Bedrängnis leiden. Lasst uns gemeinsam beten:
Vaterunser (GL 2,4 / GL neu 3,2)

Friedensgruß 
Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden brauchen 
einander und können nur gemeinsam zum Reich 
Gottes führen. „Meinen Frieden gebe ich euch, 
meinen Frieden hinterlasse ich euch.“ Diesen 
Frieden, den Jesus uns geschenkt hat, dürfen wir 
uns nun gegenseitig zusprechen, damit Frieden 
zwischen uns und auf der ganzen Welt werde.
Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung.

Agnus Dei
Lamm Gottes (GL 435 / GL neu 139)
O Lamm Gottes unschuldig 
(GL 470 / GL neu 203)

Zur Kommunionausteilung
Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot 
(GL neu 474)
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
(GL neu 470)

Zur Danksagung nach der Kommunion
Im Jubel ernten (GL neu 443)
Keinen Tag soll es geben (GL neu 811)

III. Euchar
istische

  Liturgie

Abschlussaktion:
 
Ein Lebenszeichen in die Welt tragen!
Die Lebenszeichen-Bänder werden an alle aus-
geteilt. Sie sollen die Gläubigen in ihrem Alltag 
begleiten und die Zusprache Gottes „Fürchte 
dich nicht“ stets ins Bewusstsein rufen. Gleich-
zeitig sollen sie an die Menschen in Not und 
Bedrängnis erinnern, denn: Unsere Solidarität 
mit bedrängten Christen endet nicht nach dem 
Gottesdienst!

Am Ende dieses Gottesdienstes möchten wir 
Ihnen diese Bänder mit auf den Weg geben. In 
Gebet und Bitte haben wir unsere Solidarität mit 
allen Menschen ausgedrückt, die unter der Verlet-
zung ihres Rechtes auf Religionsfreiheit leiden. Als 
Zeichen der Solidarität, die nicht mit diesem Got-
tesdienst oder an der Kirchentür endet, möchte 
dieses Band dienen [evtl. Band hochhalten].
Es soll ein Zeichen, ein Lebenszeichen sein: 
•  Verbinden soll es uns mit unseren Mitmenschen, 

die aufgrund ihres Glaubens in Not und Be-
drängnis geraten sind. Das Lebenszeichen
möge uns an sie erinnern.

•  Es soll ein Zeichen der Verbundenheit sein mit 
allen, die eintreten für die Würde des Menschen 
und das Recht aller, ihre eigene Glaubensüber-
zeugung frei und ohne Benachteiligungen leben 
zu können. Das Band möge uns daran erinnern, 
in Solidarität mit Menschen in Bedrängnis selbst 
aktiv ein Lebenszeichen zu setzen.

•  Wir wollen uns dieses Lebenszeichen gegen-
seitig schenken und es als Lebenszeichen in die 
Welt tragen.

[Bänder verteilen – evtl. Instrumentalmusik]

Schlussgebet
Herr, unser Gott. Dein Zuspruch „Fürchte dich 
nicht“ begleite uns und alle Menschen. 
Stärke besonders alle, die aufgrund ihres Glaubens 
an dich leiden müssen. Sei du ihnen nahe und 
schenke ihnen Kraft und neue Hoffnung.
Vertrauensvoll bitten wir durch Jesus Christus, 
unserem Herrn.
A: Amen.

Segensbitte 
So bitten wir Gott, den Allmächtigen, 
um seinen Segen: 
Gott mit uns,
segne uns,
damit unser Glaube zum Segen wird
in einer Welt, 
in der der Glaube missbraucht,
in der Glaubende bedrängt und bedroht werden.

Gott unserer Hoffnung,
segne uns,
damit unser Glaube zur Hoffnung wird,
und unsere Hoffnung zur Solidarität,
als Zuspruch für die, die auf uns bauen.

Gott der Liebe,
segne uns,
damit unsere Liebe zum Segen wird
für alle Bedrängten und Verfolgten.
Und Friede und Versöhnung werde
in Deinem Namen
Amen.
(Irmgard Icking © missio)

IV. Abschlu
ss 

IV. ABSCHLUSS / LITURGISCHE HILFENIII. EUCHARISTISCHE LITURGIE / LITURGISCHE HILFEN

Zur Kommunionausteilung
Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot 
(GL neu 474)
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
(GL neu 470)

Zur Danksagung nach der Kommunion
Im Jubel ernten
Keinen Tag soll es geben
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Predigtbausteine 
„Fürchte dich nicht“ 
(Jesaja 41)

Das Volk Israel hat eine wechselhafte, eine 
schmerzvolle Geschichte. Und das nicht nur in
der Neuzeit mit den Abgründen der Schoah, den 
Konzentrationslagern und Ghettos des Nazi-
Deutschlands. Nein, die Bedrohung begleitet 
Israel seit seiner Entstehung. Und deswegen 
begegnen uns auch in der Bibel immer wieder 
Konfl iktsituationen, aber auch Kriege und Ver-
nichtungsversuche, denen Israel ausgesetzt war. 
Und das, was uns zum Beispiel in Psalm 27 vor 
Augen geführt wird, ist nur ein ganz kleiner Aus-
schnitt. Da ist von Bedrängern und von Feinden 
die Rede, vom belagernden Heer und von gie-
rigen Gegnern. Nicht zuletzt wird der tobende 
Krieg genannt, der das ganze Volk bedroht.

Wenn Angst und Furcht vorherrschen, 
schenkt Gott Hoffnung und Zukunft
Wir spüren sofort: Hier geht es ums Ganze. Furcht 
und Schrecken sind die vorherrschenden Gefühle. 
Konkret stehen Menschen, die getrieben, gejagt, 
bedrängt und verfolgt werden, im Fokus. Für den 
Betroffenen kann da das Gefühl aufkommen, dass 
er zwischen den Rädern zerrieben und zertreten 
wird, dass es ihm nicht viel besser geht als einem 
kleinen Wurm. Der Prophet Jesaja bringt das auf 
den schmerzvollen Punkt: 

„Du armer Wurm Jakob, du Würmlein Israel.“ 
(Jes 41,14)

Aber es bleibt nicht bei dieser Ansprache als 
„Würmchen“. Denn Jesaja beschreibt ja gerade
nicht das Ende des Volkes Israel, sondern gibt eine 
Zusage: „Fürchte dich nicht, du armer Wurm
Jakob, du Würmlein Israel.“ (Jes 41,14) 

Gott selbst steht seinem scheinbar hilfl osen 
Volk bei. Er ist an der Seite jedes einzelnen. 
Er hebt ihn heraus aus Staub und Dreck, in dem 
sich die Würmer tummeln. Er gibt ihm Hoffnung 
und schenkt ihm Zukunft.

„Fürchte dich nicht“ als Gottes Zusage 
und Aufforderung

„Fürchte dich nicht.“ Das ist die Aufforderung 
Gottes an den Menschen, die zugleich Zusage 
ist. Denn fürchten lässt uns vieles. Furcht – das 
kennen wir selbst aus leidvoller Erfahrung – zieht 
uns den Boden unter den Füßen weg, raubt uns 
die Kraft: Furcht vor einer Prüfung oder einem 
Gespräch, Furcht vor Arbeitslosigkeit oder Einsam-
keit. Und nicht zuletzt: Millionen von Menschen 
haben Krieg, Gewalt und Vertreibung das Fürch-
ten gelehrt – auch in Deutschland.

Eine der natürlichsten Reaktionen ist es, zu 
erstarren. Dann sind wir wie gelähmt und klare 
Gedanken sind kaum mehr möglich. Die Rede-
wendung „vor Furcht erstarren“ hat hier seine 
Wurzel.

Aber Gott hilft uns, unsere Furcht in den Blick 
zu nehmen, sie anzunehmen und zu überwinden. 
Er hilft uns, die Furcht in neue Energie zu wandeln.

Christen und Mitglieder anderer Religionen 
in Bedrängnis
Im heutigen Gottesdienst nehmen wir besonders 
Menschen in unser Gebet auf, die aufgrund ihres 
Glaubens bedrängt werden. Wir wissen, dass un-
zählig viele Christinnen und Christen – aber auch 
Gläubige anderer Religionen – aufgrund ihres 
Glaubens bedrängt werden. Studien haben in den 
vergangenen Jahren gezeigt, dass die Einschrän-
kung des Rechts auf Religionsfreiheit weltweit zu-
nimmt. In mehr als 100 Staaten der Welt, so eine 
im Juli 2013 von der Deutschen Bischofskonferenz 
und der Evangelischen Kirche Deutschlands her-
ausgegebene Studie, werden Christen bedrängt 
und verfolgt. Ihre Rechte werden eingeschränkt 
oder sie werden drangsaliert. Sie können nicht 
so unbeschwert zum Gottesdienst zusammen-
kommen, wie wir das heute tun. Die Angst sitzt 
buchstäblich mit auf den Kirchenbänken.

Wie und wo bezeugen wir unseren Glauben?
Freilich, auch wir erleben es in unserem Alltag, 
dass es nicht immer einfach ist, sich offen zu 
seinem Glauben zu bekennen, dass Nachbarn oder 
Kollegen uns Christen belächeln. Aber wirkliche 
Einschränkungen müssen wir nicht in Kauf neh-
men. Und vor allem müssen wir nicht um Leib und 
Leben fürchten. Diesen Preis aber zahlen weltweit 
viele Menschen, wenn sie ihren Glauben leben. 

In all diesen schwierigen Situationen hinein 
spricht Gott seine Zusage: „Fürchte dich nicht, 
denn ich bin mit dir.“ (Jes 41,10) Jesus, Gottes 
menschgewordener Sohn, steht selbst auf der 
Seite der Ohnmächtigen, der Gefährdeten. Die 
Aufforderung an die Seinen zu einem furchtlosen 
Bekenntnis entspricht seinem eigenen Lebensweg. 
Ist es nicht der größtmögliche Trost für alle, die 
bis heute in seinem Namen unter Schmach und 
Verleumdung, unter Gefängnis und Bedrängnis 
leiden, dass Jesus selbst, am eigenen Leib, im ei-
genen Leben all das erlitten hat? Dass ihm nichts, 
was Menschen je erleiden müssen, fremd ist?

Ein Gott des Lebens
Die Auslöser von Angst und Furcht sind damit 
nicht weggezaubert. Doch: Das Vertrauen auf 
Gott kann Kraft geben. Er stärkt den Rücken, er 
löst die Erstarrung. Gott hebt auf und er stellt uns 
immer wieder neu auf die Füße. Gott gibt Mut zu 
leben und das entgegen aller widrigen Umstände. 
Das ist der Kern unseres Glaubens, dass unser 
Gott ein Gott des Lebens ist, der für jeden Men-
schen das Leben in Fülle will.

Dies ist zum einen seine Zusage an uns, aber 
auch an die Menschen, die an den Rand gedrängt
werden - aufgrund der Zugehörigkeit zu ihrer Re-
ligion, Ethnie oder was auch immer. Zum anderen 
aber fordert seine Zusage uns auf, füreinander 
einzustehen, gerade auch für die Mitmenschen, 
die bedrängt oder verfolgt werden. Erinnern wir 
uns immer wieder gegenseitig an Gottes Zu-
spruch: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; 
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe 
dir, ja ich mache dich stark, ja, ich halte dich mit 
meiner hilfreichen Rechten.“ (Jes 41,10)

Weitere Gebete

Lebenszeichen
Hörende lass uns sein, Gott,
aufmerksam für deinen Ruf,
berührbar für die Angst und Not 
unserer Glaubensgeschwister in Bedrängnis.

Sehende lass uns sein, Gott,
die nicht die Augen verschließen vor dem Leid,
die hinsehen und das Unrecht benennen,
in das Menschen geraten,
weil sie glauben und dich bezeugen.

Sprechende lass uns sein, Gott,
die deinen Namen sagen, 
der für Gerechtigkeit steht,
die widersprechen, 
wenn dein Name Menschen in Bedrängnis bringt.

Mitfühlende lass uns sein, Gott,
die trauern mit denen, 
die Opfer werden von Gewalt und Tod,
um deines Namens willen.

Kämpferisch lass uns sein, Gott,
eintreten für das Recht aller Menschen,
ihren Glauben zu leben,
dir die Ehre zu geben. Amen.
Irmgard Icking © missio

Sei Du Bei Mir
Wenn die Knie zittern
Und die Stimme versagt
Sei Du bei mir
Wenn mir schwindlig wird
Und ich das Gleichgewicht verliere
Sei Du bei mir
Wenn die Erde bebt
Und der Himmel schwankt
Sei Du bei mir
Wenn die Kräfte schwinden
Und niemand hilft
Sei Du bei mir
Anton Rotzetter, Sei Du Bei Mir, in: Gundula Kühneweg (Hg.), 
Herders großes Buch der Gebete, Freiburg/Br. 2009, 
S. 183. © Herder Verlag, Freiburg/Br.
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missio
Internationales Katholisches Missionswerk e. V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Telefon 0241/7507-285
lebenszeichen@missio.de
www.missio-hilft.de

Spendenkonto
Konto 122 122 
Pax-Bank eG
BLZ 370 601 93

Informiere
n Sie sich

Unter www.missio-hilft.de/lebenszeichen fi nden Sie:
•  Weitere Gebete

• Spirituelle Impulse

•  Texte aus den vorliegenden Liturgischen Hilfen

• das Aktionsimpulsheft und

•  weiterführende Informationen zur „Aktion Lebenszeichen – 
Solidarität für bedrängte Christen“ und 
zum Thema Religionsfreiheit

www.missio
-hilft.de/

lebenszeic
hen

Bestellnummer 600732

Bi
ld

na
ch

w
ei

se
: m

is
si

o 
(S

ei
te

 3
),

 d
pa

 (
Se

ite
 4

),
 m

is
si

o/
H

ar
tm

ut
 S

ch
w

ar
zb

ac
h 

(S
ei

te
 7

),
 

m
is

si
o/

M
at

th
ia

s 
V

og
t 

(S
ei

te
 1

0)
, m

is
si

o/
Fr

itz
 S

ta
rk

 (
Se

ite
n 

9,
12

) 


