Gebet
Gnädiger und gerechter Gott,
wir danken dir,
dass wir mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden sind
durch deinen Sohn Jesus Christus.
Im Geist seiner Achtsamkeit
wollen wir in unseren eigenen Sorgen innehalten
und an das Leid der Christen und Christinnen im Kongo denken.
Wir können nur ahnen,
was es für sie bedeutet,
täglich von Willkür und Gewalt bedroht zu sein
und ihr Leben riskieren zu müssen,
wenn sie Recht und Gerechtigkeit einklagen.
Mit ihrer Tapferkeit bezeugen sie,
wie stark der Glaube an dich macht.
Das Vertrauen auf deine Verheißungen
hat auch Floribert Chebeya beseelt.
Nun haben seine Mörder seine Stimme zum Schweigen gebracht.
Aber die Hoffnung, für die er öffentlich einstand,
haben sie nicht brechen können.
Andere Christen und Christinnen tragen sie weiter.
Gott, wir bitten dich für die,
die um Floribert Chebeya trauern.
Tröste sie durch den Zusammenhalt deiner Kirche
und durch dein Wort.
Wir bitten dich für die vielen Männer, Frauen und Kinder im Kongo,
die oft Furchtbares hören und mit ansehen müssen,
und die manchmal selbst gezeichnet sind
durch Vergewaltigung und bestialische Grausamkeit.
Birg sie in deiner tröstlichen Gegenwart!
Richte sie auf durch deine Zusage,
ihnen Recht zu verschaffen
und gib ihrem Leid Stimme,
die zum Ende der Gewalt beiträgt.
Gott, auch für die Mörder von Floribert Chebeya bitten wir:
Lass sie und ihre vielen skrupellosen Verbündeten
nicht einfach straffrei davonkommen!
Zieh auch du sie zur Rechenschaft
und bewege sie zur Umkehr
von ihrem menschenverachtenden Denken und Tun.
Der du keinen Menschen übersiehst,
wir bitten dich für uns:
weite unseren Blick und unser Herz,
damit wir in der Sorge um die Zukunft unserer Kirche
nicht blind werden
für das Leid verfolgter Christen in anderen Ländern.

Stärke unseren Glauben durch ihren Mut,
nähre unsere Hoffnung durch ihr tapferes Zeugnis
und erwecke uns zu tätiger Anteilnahme an ihrem Geschick
im Geist deiner Liebe.

