Fürbitte Irak

IRAK: Nothilfe für Binnenvertriebene aus Mosul
Du Gott, der uns den Frieden schenkt
auf dem Weg der Gerechtigkeit,
angesichts der Offensive zur Rückeroberung von Mosul bitten wir dich:
Sieh auf das Elend der Menschen in dieser so schwer geplagten Stadt!
 Nimm dich ihrer an, die so schwer geplagt werden durch den Terror des
sogenannten Islamischen Staates.
 Stehe ihnen bei, wo ihre Stadt nun heimgesucht wird von dem Grauen
schwerster Kämpfe.
 Sieh gnädig an das Leben derer, die in diesen Kämpfen ihr Leben lassen.
 Stärke und tröste die, die in diesen Kämpfen ihre Liebsten verlieren.
 Lass Zuflucht finden alle, die aus der umkämpften Stadt fliehen und hilf ihnen,
das nötigste zum Leben und ein Auskommen zu finden.
 Sei bei allen Menschen im Nordirak: länger ansässigen und Flüchtlingen, dass
das Leben miteinander funktionieren möge.
 Gib Kraft und Ausdauer all jenen Helfenden in der ohnehin schon sehr
überlasteten Region, die die Flüchtlinge unterstützen durch Lebensmittel,
Unterkunft, Medikamente, Heizmaterial, psychosozialer Hilfe und mit vielem
anderem.
Gütiger Gott, wir flehen zu dir,
 dring ein in die Herzen aller, die sich im Nordirak leiten lassen von Hass und
Fanatismus und wehre ihrem zerstörerischen Tun. Auf dich, Gott vertrauen
wir, der du auch die verhärteten Herzen erweichen kannst.
 sei bei allen, die an den Kämpfen der Koalition beteiligt sind. Hilf ihnen in ihrer
extremen Anspannung und lass sie auch darin allezeit dein Gebot hören: „Du
sollst nicht töten“. Bewahre sie vor Situationen, in denen sie dies nicht mehr
vermögen und sollten sie doch hineingeraten, stehe ihnen darin bei.
 sei mit deinem Geist der Weisheit bei allen, die im Geschehen des nahen und
mittleren Ostens Verantwortung tragen, in den Ländern selbst, in der
Europäischen Union, in den USA, in Russland. Lass sie suchen nach
Gerechtigkeit und Frieden in der Region.
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