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Arbeitsvorlagen für die Gemeindearbeit: Fürbitte und Kollektenaufruf 

 

Fürbitte 

10 Jahre sind eine lange Zeit im Leben eines Menschen. Für einen jungen Menschen 

ist es fast die gesamte Kindheit – ein Zeitraum, der die ganze Lebensgeschichte prägt. 

Kinder und Jugendliche in Syrien haben 10 Jahre im Krieg hinter sich: 10 Jahre der 

Gewalt, der Zerstörung und der Flucht sind in ihre Seelen eingeschrieben und 

hinterlassen tiefe Spuren. Wir können kaum nachvollziehen, wieviel Angst, wie viele 

eiskalte Nächte, wie viele Schmerzen, wie viel Mangel sie ertragen haben und immer 

noch aushalten müssen.  

Jesus Christus, du hast Kinder gesegnet und sie in unsere Mitte gestellt. Damit hast 

du uns gezeigt, auf wen du vor allem anderen siehst. Wir bringen dir in dieser 

Passionszeit die Kinder und Jugendlichen in Syrien und all ihr Leid. Besonders 

diejenigen, die in Flüchtlingscamps aufwachsen müssen, legen wir an dein Herz. Wir 

bitten darum, dass sie Hilfe bekommen an Leib, Seele und Geist. Wir bitten darum, 

dass immer mehr Familien zurückkehren können in ihr früheres Zuhause und es dort 

friedlich bleibt. Wir bitten um kleine Gesten, Orte und Zeichen der Wärme und des 

Wiederaufbaus, damit das Vertrauen ins Leben langsam wieder zurückkehrt. Segne 

alle, die vor Ort Hilfe leisten. Bewahre alle, die andere auffangen und unterstützen, 

vor Überforderung und Resignation. Sende deinen Geist, der viel stärker ist als Hass 

und Zerstörungswut. Beschenke die mit dem längeren Atem, die auf Versöhnung 

bauen. Wir bitten um Frieden und Leben für die Kinder in Syrien. Herr, erbarme 

Dich. 

 

 

Kollektenaufruf 

Der Krieg in Syrien dauert mittlerweile 10 Jahre. In diesem Land wächst eine 

Generation heran, die ein Leben im Frieden gar nicht mehr kennt. Junge Menschen 

erleben ihre prägendsten Jahre in einer Zeit, in der massive Gewalt und ständige 

Bedrohung der grausame Dauerzustand sind. Für mehr als 6 Millionen Vertriebene 

innerhalb Syriens sind provisorisch errichtete Flüchtlingscamps mittlerweile zum 

dauerhaften Zuhause geworden. Kälte, Nässe und Enge, mangelhafte 

Gesundheitsversorgung und ständige Nahrungsmittelknappheit sind die Regel für die 

Kinder und Jugendlichen, die dort aufwachsen. 2,8 Millionen Kinder gehen derzeit in 

Syrien nicht zur Schule, und zwei von fünf Schulen im Land sind schwer beschädigt 

oder zerstört.   
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Die Diakonie Katastrophenhilfe arbeitet in Syrien mit einer lokalen 

Partnerorganisation zusammen, die in fast allen Landesteilen aktiv ist. Sie fördert die 

Herstellung und Verteilung von warmer Kinderkleidung vor Ort. Außerdem 

unterstützt die Diakonie Katastrophenhilfe die Wiederinstandsetzung von 

Wohnraum, damit Familien aus den Camps in ein einfaches Zuhause umziehen 

können. Die Diakonie Katastrophenhilfe hilft bei der Aufnahme von wirtschaftlichen 

Aktivitäten wie Lebensmittelhandel und Dienstleistungen, um Menschen wieder in 

die Lage zu bringen, sich selbst zu versorgen. 

Mit 135 Euro kann eine Familie für den Winter ausgestattet werden. 

Mit 2.200 Euro kann die beschädigte Unterkunft einer Familie wieder bewohnbar 

gemacht werden, so dass sie die Flüchtlingscamps verlassen können. 

Wir bitten Sie herzlich darum, in der Passionszeit 2021 diese Arbeit zu unterstützen! 
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