Im Herbst 2014

Tägliches Mittagsgebet
um Frieden und Schutz für bedrohte Menschen und Gruppen

Das Mittagsgebet, das in der Stammausgabe und vielen landeskirchlichen Ausgaben des Evangelischen Gesangbuches * (EG Wü 780) enthalten ist, kann als Vorlage für ein regelmäßiges (tägliches) Friedensgebet dienen. Insofern nimmt es die alte Tradition des Friedensgebetes auf (, die schon in der mittelalterlichen Kirche üblich war), das ursprünglich täglich mit einem besonderen Läuten der Glocken  „Pro pace“ und dem Gesang des „Da pacem“ (EG 421) gehalten wurde und in das liturgische Mittagsgebet (EG Wü  780.10) aufgenommen ist. Für eine liturgisch feste Form  könnten folgende wiederkehrende Stücke verwendet werden:

[ Sammlung
Man versammelt sich,  nach dem Glockenläuten folgt eine Zeit der Stille.
V: 	Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
A:	der Himmel und Erde gemacht hat.
Es können knappe Informationen zur aktuellen Situation in betroffenen Ländern und Gebieten gegeben werden. ]

Eingang (Ingressus): Herr, meine Zeit steht in deinen Händen (EG Wü 7801)

Hymnus  / Lied
Sonntag: Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott (EG 171)
	oder: Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (EG 126)
Montag: Komm, Herr, segne uns (EG 170)
	oder: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365 i.A.)
Dienstag: Du starker Herrscher, wahrer Gott (EG Wü 780.2)
	oder: Wenn wir in höchsten Nöten sein (EG 366,1-5)
Mittwoch: Gib Frieden, Herr, gib Frieden (EG 430)
	oder Herr höre, Herr, erhöre (EG 423, 1.6ff)
Donnerstag: Solang es Menschen gibt auf Erden (EG 427)
	oder: Herr, der du vormals hast dein Land (EG 283 i.A.)
Freitag: Komm in unsre stolze Welt (EG 428)
	oder: Treuer Wächter Israel (EG 248, 1.3.6.7)
Samstag  Es wird sein in den letzten Tagen (EG 426)
	oder: Dein König kommt in niedern Hüllen (EG 14 i.A.)
oder ein anderes Lied

Psalmgebet
Sonntag gesungen: Ps 148 - Lobet den Namen des Herrn (EG Wü 779.2)
	oder gesprochen Ps 8 - Herr, unser Herr, wie herrlich (EG 705)
	oder Ps 146 - Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele (EG 757)
Montag gesungen: Ps 25 - Meine Augen sehen stets auf den Herrn (EG Wü 784)
	oder gesprochen  Ps 31 - Herr, auf dich traue ich (EG 716)
	oder Ps 37 - Befiehl dem  Herrn deine Wege (EG 720)
Dienstag gesungen: Ps 91 - Erbarme dich meiner, Herr (EG Wü 782.4)
	oder gesprochen Ps 57 - Sie mir gnädig, Gott, sei mir gnädig (EG 728)
	oder Ps 4 - Erhöre mich, wenn ich rufe (EG 703)
Mittwoch gessungen: Ps 36 - Bei dir ist die Quelle des Lebens (EG 780.3)
	oder gesprochen Ps 46 - Gott ist unsere Zuversicht und Stärke (EG 725)
	oder Ps 63 - Gott, du bist mein Gott, den ich suche (EG 729)
Donnerstag gesungen: Ps 23 - Der Herr ist mein Hirte (EG Wü 783)
	oder gesprochen: Ps 27 - Der Herr ist mein Licht und mein Heil (EG 714)
	oder Ps 119 - Wohl denen, die ohne Tadel leben (EG 748)
Freitag gesprochen: Ps 13: Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen (EG 706)
	oder Ps 130: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir (EG 751)
	oder Ps 143 - Herr, höre mein Gebet (EG 755)
Samstag gesungen: Ps 34 - Der Engel des Herrn behütet (EG 781.2)
	oder gesprochen Ps 121 - Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen (EG 749)
	oder Ps 18 - Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke (EG 707)

Lesung
Sonntag  4. Mose 6,24-26 - ... und gebe dir Frieden
oder	Phil 4,6-9 – Friede höher als alle Vernunft
oder  Johannes 20,19-22 – Friede sei mit euch!
Montag Jesaja 9,1-6 - ... Ewig-Vater, Friedefürst
oder 1. Timotheus 2,1-6a - ... dass allen Menschen geholfen werde
oder Lukas 1,60-79 – richte unsere Füße auf den Weg des Friedemns
Dienstag:  Micha 4,1-4 – Schwerter zu Pflugscharen
oder Römer 12,(9-13)14-21  - Haltet mit allen Menschen Frieden
oder Matthäus 5,38-45 – Vom Vergelten und der Feindesliebe
Mittwoch: Sacharja 8,9-19 Schafft Frieden in euren Toren 
oder Jakobus 3,13-18 – Die Weisheit von oben
oder  Lukas 9,(49-50)51-56 – Wes Geistes Kinder?
Donnerstag: 1. Mose 14,17-20 – Melchisedek und Abraham
oder Epheser 2, 11-22 – Er ist unser Friede
oder Matthäus 5,20-26 – Versöhne dich mit deinem Bruder
Freitag: Klagelieder 3,15-24 – Die Güte des HERRN
oder Römer 5, 1-6(7-11) Frieden mit Gott 
oder  Johannes 14,27-31 – Meinen Frieden gebe ich euch
Samstag: Jesaja 11,1-10 – Der Messias und sein Friedensreich 
oder Offenbarung 21,1-5 – Die Hütte Gottes bei den Menschen
oder Matthäus 5, 3-10  - Die Seligpreisungen
oder eine andere Lesung

Responsorium (Antwortgesang)
Kanon: Herr, gib uns deinen Frieden (EG 436)
oder Dona nobis pacem (EG 435)

Stille (ggf. spontane Bitten)

[ Seligpreisungen
Kehrvers: Gedenk an uns, o Herr, wenn du in dein Reich kommst
Seligpreisungen: Selig sind, die da geistlich arm sind (EG 307)
oder gesprochen: Selig sind, die da geistlich arm sind (EG Wü 760) ]

[ Fürbitten (s. Anhang) ]
 
Vaterunser (EG Wü 780..8)

[Wechselbitten
V:	Führe uns vom Tod zum Leben
A:	von Irrtum zur Wahrheit
V:	Führe uns vom Zweifel zur Hoffnung
A:	von der Angst zum Vertrauen.
V: 	Führe uns vom Hass zur Liebe
A:	vom Krieg zum Frieden
V:	Lass Frieden erfüllen unser Herz,
A:	unsre Welt und das All.] (a)

Schlussgebet
Sonntag
Gott, du siehst die Herzen der Menschen und lenkst den Lauf der Welt. Wehre allem bösen Rat und gib uns den Geist der Wahrheit und des Friedens, damit wir erkennen, was dir gefällt und mit allen Kräften danach streben, was zur Gerechtigkeit führt durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. (b)
	oder:				
Gott, du ewiger Friede. Du willst Frieden schenken und hast durch Christus verkündet, dass die Friedensstifter deine Kinder heißen. Erfülle uns mit Verlangen nach Frieden, dass Hass und Zank verschwinden und wir mit Lust nach allem trachten, was dem Frieden dient. Das bitten wir durch Christus, unsern Herrn. (c)
	oder
Gott, Du Quelle und Ziel allen Lebens. Sende deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, dass er uns vor allem Irrtum bewahre, in alle Wahrheit führe, in unseren Bedrängnissen tröste und uns ermutige, dein Heil vor der Welt zu bezeugen durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. (d)

Montag
Gott, du Hort aller Güte. Du schaffst heiligen Mut, guten Rat und rechte Werke. Gib uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann, damit unsere Herzen deiner Weisung folgen und wir unter deinem Schutz vor dem Bösen bewahrt bleiben. Durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn. (e)
	oder					
Gott, mächtig vom Himmel her, gewähre deine Hilfe allen Menschen des Friedens. Gib denen, die die Völker regieren, gute Entschlüsse und verwandle durch dein Evangelium die Herzen der Menschen, dass sie Frieden statt Krieg, Dienst statt Unterwerfung und Gerechtigkeit statt eigenem Vorteil suchen. So bitten wir durch Jesus Christus, unsern Bruder und Herrn. (f)

Dienstag
Frieden suchen wir, Gott, denn wir leben in Unfrieden mit uns selbst, mit dir, unserem Vater, mit anderen Menschen. Nimm von uns, was Angst und Hass in uns weckt, und gib, dass wir Frieden finden durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. (g)
	oder				
Gott. du zerbrichst Schwerter, zerschlägst Spieße und verbrennst Kriegswagen mit Feuer. Sieh an unser Elend, wehre dem bösen Geist von Gewalt und Hass in aller Welt und lenke die Herzen der Mächtigen, dass Frieden einkehre unter den Völkern durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. (h)

Mittwoch
Gott, Dein Sohn hat uns geboten, sogar unsere Feinde zu lieben und für sie zu beten. Führe uns aus Vorurteilen zur Wahrheit und befreie uns von Hass, von Grausamkeit und Vergeltung, dass wir - durch Christus versöhnt - bestehen können vor dir, du Gott des Friedens, heilig und lebendig, heute und in Ewigkeit. (i)
	oder					
Christus, du hast selig gepriesen, die am Elend dieser Welt leiden und hast Gottes Nähe denen verheißen, die anderen barmherzig und friedfertig begegnen. Ermutige uns, in deinem Namen einzutreten für alle, die ausgenutzt, bedrückt oder verachtet werden und leite uns in deinem Frieden, der du lebst und wirkst mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. (k)

Donnerstag
Herr Jesus Christus. Du hast zu deinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Schau nicht auf unsere Sünde, sondern blicke auf die Not in der Welt und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und wirkst in Ewigkeit. (l)
	oder					
Gott. Wir hungern nach Gerechtigkeit und dürsten nach Liebe; denn Unrecht und Hass machen unser Leben bitter und hart. So lass deinen Geist unter uns herrschen, dass wir einander Frieden und Verstehen schenken und Brot und Freude teilen nach dem Beispiel Jesu, deines Sohnes, unseres Bruders und Herrn. (m)

Freitag
Gott, dir gefallen Liebe und Frieden. Mache uns sanftmütig, führe unsere Widersacher zu wahrhaftiger Liebe und schenke ihnen die Freude des Friedens. Vergib und überwinde das Unrecht, das geschehen ist, und beschütze uns vor Bosheit und Tücke mit deiner Macht durch Christus Jesus, unsern Bruder und Herrn. (n)
	oder					
Deinen Frieden, Gott, sende vom Himmel, und dein Friede, Christus, bleibe in unseren Herzen. Lass uns leben im Frieden und in dir wachsam sein, dass wir uns vor keinem Grauen fürchten - weder Tag noch Nacht - sondern uns getrost dir anvertrauen, dem Ursprung und der Kraft des Friedens, jetzt und allezeit bis in Ewigkeit. (o) 

Samstag
Ewiger, du unser Gott, bei dir ist Frieden. Hilf, dass wir deinen Frieden in uns aufnehmen, damit er wirksam werde in unserem Leben und in aller Welt. So bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Bruder und Herrn. (p)
	oder				
Gott. du hast einen ewigen Frieden verheißen und eine neue Welt, in der Recht und Gerechtigkeit herrschen. Mache deine Verheißung wahr und erweise dich gegen Unrecht, Gewalt und Krieg als die Kraft vom Himmel, die Frieden will und Frieden schafft durch deinen Christus: Jesus, unsern Bruder und Herrn. (q)

Da pacem: Verleih uns Frieden gnädiglich  (EG  Wü 780.10)  

Lobpreis und Segen (EG Wü 780.11)

	oder
Der Gott des Friedens segne und behüte uns, er gebe uns und der ganzen Welt, was wir zum Leben brauchen.
Christus, unsere Hoffnung, breite seinen Frieden aus, damit neu werde das Antlitz der Erde.
Die Kraft und der Beistand des Heiligen Geistes fördere alle Arbeit, die dem Frieden dient, jetzt und in Ewigkeit. (r)

oder Alternative Segenswünsche
Montag: Röm 15,13
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes. 
Dienstag: 2.Thess 3,16
Er aber, der Herr des Friedens, gebe uns Frieden allezeit und auf alle Weise.
Mittwoch:  Jud 2
Gott gebe uns viel Barmherzigkeit und Friede und Liebe
Donnerstag: Phil 4,7
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Freitag: Hebr 13, 20f
Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat, der mache uns tüchtig in allem Guten. 
Samstag: Off 1,4
Gnade sei mit uns Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. 

Anhang

Fürbitten  (Beispiele)
Gott, du Ursprung des Lebens, uns zugetan wie Vater und Mutter, wir danken dir für deine Güte und für das Vertrauen, das du uns als deinen Ebenbildern entgegenbringst. Gib, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, damit deine liebende Verbundenheit mit allen Menschen sichtbar wird. Lass uns die Sehnsucht wach halten nach einem geschwisterlichen Zusammenleben deiner Menschenkinder in ihrer Verschiedenheit und Vielfalt. Wir rufen zu dir: 
G: 	Erhöre uns, Gott!
Wir bitten dich für alle, die leiden unter Terror und den Folgen von Gewalt, an Verletzungen und bleibenden Wunden: Lass sie deine bergende Liebe spüren. Stärke ihren Lebensmut und ihr Vertrauen auf dich. Lass uns unsere Möglichkeiten wahrnehmen, ihnen beizustehen. Wir rufen zu dir: 
G: 	Erhöre uns, Gott!
Stärke uns, dass wir es nicht hinnehmen, wenn im Namen der Religion Gewalttaten gerechtfertigt oder Menschenrechte verletzt werden. Lass uns nicht wegschauen, wo die Würde von Menschen missachtet und Geld- oder Machtinteressen geopfert wird. Wir rufen zu dir: 
G: 	Erhöre uns, Gott!
Wir bitten dich für die Menschen, die in unserem Land Opfer fremdenfeindlicher Gewalt wurden. Lass sie und ihre Angehörigen Unterstützung erfahren. Öffne die Sicht der Täter für Perspektiven der Umkehr. Lass uns für eine menschenfreundliche Gesellschaft eintreten, die der Spirale von Hass und Gewalt die Grundlagen entzieht. Wir rufen zu dir: 
G: 	Erhöre uns, Gott!
Wir bitten heute besonders 
- für Menschen in Freiwilligen- und Friedensdiensten,
- für Soldatinnen und Soldaten in Auslandeinsätzen,
- für Kriegsdienstverweigerer,
- für Menschen, die sich den fest gefügten Feindbildern ihrer Regierungen entgegenstellen,
- für alle, die gegen Ausgrenzung von Minderheiten aktiv sind
- für alle, die sich um gewaltfreie Konfliktbearbeitung bemühen. 
– für Initiativen , die sich für eine Stärkung der Friedenserziehung an Schulen einsetzen. 
-  für ...
Wir rufen zu dir: 
G: 	Erhöre uns, Gott!
Hilf, dass wir als Christinnen und Christen glaubwürdig sind in unserem Reden und Tun. Lass unser Leben deine Liebe widerspiegeln. Befreie uns zum geduldigen und gütigen Umgang mit Andersdenkenden. Gib, dass wir uns nicht abfinden mit Gewaltverhältnissen, die die Lebenschancen unserer Mitmenschen mindern. Wir rufen zu dir: (s)
G: Erhöre uns, Gott!

	oder
Lasst uns beten: Gott, du willst für alle Menschen wie für die ganze Kreatur Heil und Heilung. Zu dir wenden wir uns und bitten:
R:  	Kyrie eleison.    	oder:   Lass leuchten dein Angesicht
Gott, in der Stille nennen wir vor dir Namen der Länder, wo Krieg herrscht, wo Krisenherde sind, wo Bürgerkriege toben - wo wir uns nach Frieden sehnen.
	- Stille -	Zu dir wenden wir uns und bitten:
R:  	Kyrie eleison.     	oder:   Lass leuchten dein Angesicht. 
Gott, du willst, das Gerechtigkeit herrscht. So bringen wir vor dich in der Stille Menschen, Situationen, Länder, für die wir Gerechtigkeit herbeisehen.
	- Stille - 	Zu dir wenden wir uns und bitten:
R: 	 Kyrie eleison.    	 oder:   Lass leuchten dein Angesicht. 
Gott, du hast die Welt wunderbar gemacht und willst, dass wir deine Schöpfung bewahren. So denken wir in der Stille an die verletzte Erde, für die wir Heilung ersehnen.
	- Stille - 	Zu dir wenden wir uns und bitten:
R: 	 Kyrie eleison.     	oder:   Lass leuchten dein Angesicht. 
Gott gib Acht auf deine Welt. So bitten wir in der Stille um verantwortliches Handeln der Regierenden und dass wir all deinen Geschöpfen Achtung entgegenbringen, so wie du es tust.
	- Stille - 	Zu dir wenden wir uns und bitten: (t)
R:  	Kyrie eleison.    	 oder:   Lass leuchten dein Angesicht. 
Herr, mache uns zu Werkzeugen deines Friedens,
dass wir lieben, wo man sich hasst,
dass wir verzeihen, wo man sich beleidigt,
dass wir verbinden, wo Streit ist,
dass wir die Wahrheit sagen, wo Irrtum herrscht,
dass wir Glauben bringen, wo Zweifel droht,
dass wir Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält,
dass wir ein Licht anzünden, wo die Finsternis regiert,
dass wir Freude bringen, wo der Kummer wohnt. 
Zu dir wenden wir uns und bitten:
R: 	 Kyrie eleison.     	oder:   Lass leuchten dein Angesicht.
Herr, lass du uns trachten,
nicht dass wir getröstet werden, sondern dass wir trösten,
nicht dass wir verstanden werden, sondern dass wir verstehen,
nicht dass wir geliebt werden, sondern dass wir lieben.
Zu dir wenden wir uns und bitten:
R: 	 Kyrie eleison.     	oder:   Lass leuchten dein Angesicht.
Denn wer sich hingibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt (in dir), der erwacht zum ewigen Leben. (u)
Zu dir wenden wir uns und bitten:
R:  	Kyrie eleison.     	oder:   Lass leuchten dein Angesicht.

	oder
Barmherziger Gott, wir bringen vor dich unsere Klage über Bedrängnis, Gewalt und Verfolgung, denen (gegenwärtig) viele Menschen in dieser Welt ausgesetzt sind. Wir rufen:
R:	Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich heute besonders für bedrohte Menschen in ... :
Schaffe Frieden und schenke Sicherheit im ganzen Land, schütze alle, die von Willkür und Hass bedroht werden, wehre den Gewalttätern, gib den politisch Verantwortlichen Weisheit und Mut, hilf, dass die Würde aller Menschen geachtet wird, gleich welcher Abstammung und Religion sie sind. Wir rufen:
R:	Herr, erbarme dich.
Für unsere Schwestern und Brüder im Glauben bitten wir dich:
In ihrer Bedrängnis sei du ihre Zuflucht, in ihrer Not sei ihre Hoffnung, dass sie nicht am Leben verzweifeln, fördere das Miteinander der verschiedenen christlichen Gruppen, stärke alle, die den Dialog und die Versöhnung suchen. Wir rufen:
R:	Herr, erbarme dich.
Für uns selber bitten wir:
Lass uns erkennen, wie wir unsere Verbundenheit mit den Bedrängten und Gefährdeten in ... leben können,  zeige uns, wo wir auch aus der Ferne helfen können, lass uns nicht nachlassen in der Fürbitte für bedrängte Mitchristen in aller Welt. Wir rufen:
R:	Herr, erbarme dich.
Wir vertrauen auf dein Erbarmen und preisen deine Güte durch Jesus Christus, unseren Herrn. (v)

	oder
In dem Bewusstsein, dass alle gesündigt haben und des Ruhmes ermangeln, den sie bei Gott haben sollten (Röm 3,23)  – bitten wir:
R:	(Vater,) Vater vergib.
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse,
R:	(Vater,) Vater vergib.
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist,
R:	(Vater,) Vater vergib.
Die Besitzgier, die die Arbeit von Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet,
R:	(Vater,) Vater vergib.
Unsern Neid auf das Wohlergehen und Glück der Anderen,
R:	(Vater,) Vater vergib.
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge,
R:	(Vater,) Vater vergib.
Die Entwürdigung von Frauen, Männern und Kindern durch sexuellen Missbrauch,
R:	(Vater,) Vater vergib.
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott,
R:	(Vater,) Vater vergib.
Gebe Gott, dass wir untereinander freundlich und herzlich seien und einer dem anderen vergebe wie auch Gott uns vergeben hat in Jesus Christus. (Eph 4,32) (w)

	oder
Christus hat verheißen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wir das Licht des Lebens haben. So bitten wir für unsere Welt, verdunkelt durch Krieg und Terror, Vertreibung und Flucht, Lebensangst und Verzweiflung (und rufen:)
G: 	schenke dein Licht, du Gott der Liebe.
Wo Unwissenheit, Selbstliebe und Gleichgültigkeit lebendige Gemeinschaft erbrochen haben,
G: 	schenke dein Licht, du Gott der Versöhnung.
Wo Ungerechtigkeit und Unterdrückung ganzen Völkern den Lebensmut genommen haben,
G:	schenke dein Licht, du Gott der Befreiung.
Wo Hunger und Armut, Krankheit und Tod das Leben zur unerträglichen Last gemacht haben,
G: 	schenke dein Licht, du Gott des Erbarmens.
Wo Misstrauen und Hass, Streit und Krieg deine Güte in Frage gestellt haben,
G: 	schenke dein Licht, du Gott des Friedens.
dass es auf unserer Erde hell werde und menschliches Leben in deinem Licht erstrahle, so bitten wir um Jesu willen. (x)

	oder
Wir bitten für alle Völker in ... dass dein Licht über ihnen scheine, dass unter ihnen der Geist der Gerechtigkeit und der Geduld miteinander lebendig werde, der Geist der Liebe und des Friedens ,
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um beständigen Frieden in diesem von Krieg zerrütteten Ländern, 
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um Weisheit und Mitgefühl für alle, die Macht haben,
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um Trost für Familien, die voneinander getrennt sind,
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um die Befreiung der Gefangenen,
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um Aufrichtung der Müden und Heilung der Kranken,
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um beständige Treue der alten Kirchen dieser Länder,
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um geistliche Beharrlichkeit der kleinen christlichen Gruppen
R: 	wir bitten dich, o Herr.
Um gegenseitige Bereicherung und Unterstützung in den verschiedenen christlichen Traditionen,
R: 	wir bitten dich, o Herr. (y)

	oder
Barmherziger Gott, vor dich bringen wir heute unsere Sorge um unsere Mit-Christen in ... Wir klagen über Bedrängnis, Gewalt und Verfolgung, denen auch andere religiöse Minderheiten in vielen Ländern  ausgesetzt sind.  Für sie rufen wir dich an:
R: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für diejenigen, die andere bedrücken oder verfolgen: Weite ihre Herzen im Geiste von Achtung und Toleranz. Verwandle ihren Hass und ihre Ablehnung in konstruktive Kraft. Stärke das Miteinander verschiedener Religionen und Kulturen. Wir rufen dich an:
R: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für die Mächtigen und Einflussreichen in allen Ländern: Schenke ihnen Mut, (weiter) für Religionsfreiheit und Solidarität einzutreten. Stärke Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit. Wecke Verantwortung für den Schutz von Minderheiten. Wir rufen dich an:
R: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für unsere christlichen Geschwister, die bedrängt werden. Bewahre sie im Glauben an deinen Sohn Jesus Christus. Sei ihre Zuflucht in Zeiten der Not, ihre Hoffnung in Bedrängnis, ihr Trost in Angst und Trauer. Jesus Christus bleibe ihr Vorbild in Liebe und im Leiden. Wir rufen dich an:
R: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für alle, die in der weiten Welt um ihrer Überzeugung willen verfolgt werden: Bewahre sie vor traumatischen Erfahrungen. Schicke Menschen, die ihnen Herz und Haus öffnen. Lindere Leid, schenke Freiheit, rette Leben. Wir rufen dich an:
R: 	Kyrie eleison.
Wir bitten dich für uns selber: Zeige uns, wie wir unsere Verbundenheit mit den bedrängten Christen leben können. Eröffne Möglichkeiten, auch aus der Ferne zu helfen. Höre unsere Fürbitte für verfolgte Menschen aller Welt. Wir rufen dich an:
R: 	Kyrie eleison.
Wir vertrauen auf dein Erbarmen und preisen deine Güte durch Jesus Christus, unseren Herrn.  (z)
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