
Vorschlag für ein Fürbittgebet: 

Lebendiger Gott,  

wir danken dir für unsere Geschwister im Norden Nigerias. 

Wir danken dir für ihre Freude an dir,  

für ihr Vertrauen auf dich,  

für ihre Treue zu dir  

trotz Benachteiligung, trotz Bedrohung und trotz Gewalt.  

Wir danken dir, dass sie nicht aufhören, dich zu loben 

und dass du ihre lebendige Zuflucht bist.  

Wir danken dir, dass dein Geist des Friedens unter ihnen lebendig ist – 

trotz allem, was sie an Unfrieden erleben müssen. 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Lebendiger Gott, 

unsere Geschwister im Norden Nigerias fordern uns heraus zum Leben in deiner Nachfolge, 

in Treue zu dir, auch in schwerer Zeit. 

Sie zeigen uns, wie Glaube lebendig ist, der auf dich ausgerichtet bleibt 

und wie Hoffnung unbesiegbar ist, wenn sie auf dir gründet. 

Wir bitten dich um diesen Geist auch hier, bei uns. 

Hilf uns, es neu zu wagen, mit dir unterwegs zu sein,  

auch da, wo das Mut kostet,  

auch da, wo wir wenige sind,  

auch da, wo wir Gegenwind spüren. 

Hilf uns dabei, auf dich zu schauen und dadurch zugleich unseren Nächsten zu entdecken, 

vor dem wir uns nicht verstecken müssen: 

nicht mit unserem Glauben,  

nicht mit unserer Liebe,  

nicht mit unserer Hoffnung.  

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Lebendiger Gott, 

wir verstehen nicht, warum unseren Geschwistern in Nigeria 

so schwere und grausame Wege zugemutet werden.  

Wir können es nicht fassen, was sie durchmachen müssen 

an Gewalt und Angst, an Armut und Heimatlosigkeit. 

Wir bitten dich, dass du ihr Leid ansiehst und dich ihnen zuwendest. 

Wir bitten dich um neue Wege zueinander  

in festgefahrenen Konfliktlinien zwischen Christen und Muslimen.  

Wir erbitten das für Nigeria, für Deutschland und für alle Länder,  

in denen Muslime und Christen ihr Leben teilen. 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Lebendiger Gott, 

bitte halte unsere Geschwister in Nigeria in deiner schützenden Hand 



und wende alles Unheil von ihnen ab.  

Sei du spürbar in ihrer Mitte  

und beschenke sie mit Gedanken für Zukunft und Hoffnung, die von dir sind.  

Wir danken dir, dass du keine und keinen von ihnen vergessen hast  

und ihnen nahe bleibst an jedem Tag. 

Wir legen unsere Geschwister aus Nigeria an dein großes und liebendes Herz. 

Amen. 

(nach Christine Gühne) 


