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Impuls zum Solidaritätsessen ZUHAUSE an Karfreitag 2020 

 

In unseren Küchen und Wohnzimmern sind wir verbunden im Namen 

 

- des Vaters (Hände heben), der über uns wacht 

- des Sohnes (Hände zur Seite), der uns verbindet 

- und des Heiligen Geistes (Hände vor der Brust kreuzen), der uns die  

  Kraft zum Leben gibt. 

- Amen (einen großen Kreis beschreiben) 

 

Lied:  Meine Hoffnung und meine Freude GL 365  

          (kann noch einmal mit den Gesten begleitet werden) 

 

„Gib Frieden!“ – unter dieses Leitwort hat  MISEREOR seine diesjährige 

Fastenaktion gestellt. Das Leitwort ist bewusst mehrdeutig: „Lasst uns in Ruhe mit 

euren Problemen!“ „Wir können nicht mehr!“ MISEREOR sieht dies und sagt: Wir 

können trotz allem zum Frieden beitragen. Ohnmacht und Abstumpfung gewinnen 

nicht die Oberhand. Nach acht Jahren Bürgerkrieg ist Syrien ein in jeder Hinsicht 

zerstörtes Land, mit wenig Zukunftsperspektiven für die Menschen.                                   

Circa 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge haben im Libanon Zuflucht gesucht. Auch 

hier haben sie keine Perspektive. Mit 4,5 Millionen Einwohnern und einem fragilen 

politischen System stellt die Sorge für die Flüchtlinge auch die libanesische 

Gesellschaft vor eine kaum lösbare Aufgabe.  

Was passiert mit den Kindern, die seit beinahe einem Jahrzehnt nicht mehr richtig 

zur Schule gehen können? Ein Leben in Warteposition… 

 

Wie geht es euch, wie geht es Ihnen damit? 

Die Corona-Krise beherrscht die Medien, andere Krisen wie der Bürgerkrieg in Syrien 

treten in den Hintergrund.  
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Oder ist es vielleicht eher so, dass wir nach 8 Jahren Berichterstattung über diesen 

Krieg tatsächlich abstumpfen: Gebt endlich Frieden mit diesem Thema! Was können 

wir denn dazu beitragen? 

 

Lutz Friedrichs schreibt uns eine Ermutigung ins Herz: 

 

Ermutigung 

Du fragst:  

Was soll's, dass wir beten?  

Wir können doch nichts bewegen,  

nicht aufhalten Panzer und Raketen.  

Aber wir können was tun -  

und das ist:  

festhalten an unseren Träumen.  

Du fragst,  

was nützt's, dass wir beten?  

Wir können doch nichts bewegen.  

"Die da oben lassen sich  

von uns nicht reinreden!"  

Aber wir können was tun -  

und das ist:  

sagen, was uns nicht passt.  

Du fragst:  

was bringt's, dass wir beten?  

Wir können doch nichts bewegen:  

Krieg kommt,  

auch wenn wir sind dagegen.  

Aber wir können was tun -  

und das ist:  

gemeinsam beten,  

und die Stimme erheben.  
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Wir laden ein, eure und Ihre Stimme mit dieser digitalen Postkarte zu erheben: 

 

 

https://www.mypostcard.com/designs/nonprofit/gib-frieden-2020-fastenaktion-
postkarte-33376 
 

und ein ganz persönliches Friedens-Tischgebet zu sprechen. 

 

 

In Gedanken miteinander verbunden, stellen wir uns unter Gottes Segen 

 

So spricht Gott zu dir:  

Du bist gesegnet. Ich gebe dir meinen Geist.  

Ich mache dich stark, zu wirken und zu lieben.  

Geh und tu, was die Liebe dir zeigt. Ich bin bei dir.  

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen.  

(aus der Liturgie der Gebete im Ökumenischen Forum HafenCity Hamburg) 

 

 

 

Wer noch Lust hat zu singen: 

Hevenu shalom alechem, 

Hevenu shalom alechem, 

Hevenu shalom alechem, 

Hevenu shalom, shalom, 

ahalom alechem 

 

Wir wollen Frieden für alle, 

wir wollen Frieden für alle, 

wir wollen Frieden für alle, 

wir wollen Frieden, Frieden,                    

Frieden für die Welt. 
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