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Lieber Herr, wir danken dir, dass Du uns das Heil gebracht hast durch Jesus Christus, deinen Sohn. 
Wir können Dir nicht genug danken für dieses große Geschenk. 
 
Wir bitten dich für die evangelischen Christen, die in der Zerstreuung leben. 
Schenke ihnen die Kraft, Dein Wort vom Reich Gottes weiterzugeben.  
Breite Deine Güte aus über die, die Dich kennen. 
Erquicke die Menschen durch Deine Gnade. 
Ermutige die Menschen in der Diaspora, Bedrängten zu helfen, Betrübte zu stärken, Kranke 
aufzurichten, Trauernde zu trösten. 
Sei Du bei Deinen Gemeinden und schenke ihnen Mut und Zuversicht! 
 
Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde: Laß uns die Menschen in Südamerika, West- und 
Osteuropa und Asien nicht vergessen.  
Mache uns immer wieder bekannt mit den Aufgaben und Anliegen unserer Schwestern und Brüdern 
in den kleinen Gemeinden.  
Ihr Glaube kann unserem Glauben Stärke und Zuversicht schenken. Amen. 

 
Gott unser Vater, 
Dein Reich ist mitten unter uns – 
Doch wir haben oft keine Augen dafür. 
Du bist bei den evangelischen Christen, die in der Diaspora leben. 
Und Du bist auch hier in unserer Gemeinde. 
Deine Nähe läßt uns leben – aber wir bleiben dir fern. 
Du versprichst Deiner Welt Frieden und Gerechtigkeit – 
Doch Deine Gaben zerrinnen unter unseren Händen. 
Darum rufen wir zu Dir: 
 
Dein Reich komme. 
 
Noch sehen wir Gewalt und Unterdrückung, Leiden und Tod. 
Aber wir wissen schon jetzt: 
Menschliches Unrecht hat keinen Bestand. 
Du willst Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. 
Wir denken heute besonders an die evangelischen Christen, die in der Diaspora leben. 
Schenke ihnen Nachbarn, mit denen sie sich verstehen können. 
Laß den Gedanken der Toleranz Wirklichkeit werden. 
Darum rufen wir zu Dir: 
 
Dein Reich komme. 
 
Noch sind wir gefangen in unserer Angst, bestimmt Mißtrauen unser Handeln. 
Laß uns im Vertrauen auf Dich auf andere zugehen. 
Wir wissen schon jetzt: 
Du wirst die Türen auftun und uns entgegenkommen. 
Auf Schritt und Tritt werden wir hier in deiner Gemeinde und in der Diaspora Spuren deines Reiches 
entdecken. 
Gott, erhöre uns, wenn wir bitten: 
 
Dein Reich komme. 



Herr, unser Gott, wir bitten für deine Gemeinde hier und deine Gemeinde in den Gebieten, 
wo evangelische Christen in der Minderheit leben. 
Lass uns Licht in der Finsternis sein, lass deine Gemeinden zur Oase deiner Hoffnung werden. 
Lass Menschen, die sich bedrängt fühlen, in deiner Gemeinde Heimat finden. 
Du hast uns Jesus Christus als Weggefährten geschenkt. 
Lass uns die Freiheit finden, sein Wort als Gebot zu Frieden und Versöhnung zu wagen. 
Mit uns soll dein Reich anbrechen. 
Wir sind dir alle gleich wichtig. 
Dafür danken wir dir. 

 
Du hast keine anderen Hände als unsere Hände, Gott. 
Und doch kommt das Reich Gottes nicht durch das, was wir tun. 
Wir bitten dich: 
 
Sei Du bei unseren Geschwistern in der Diaspora. Fördere den Austausch mit ihnen. 
Mach uns immer wieder auf die Situation der Christen, die in der Zerstreuung leben, aufmerksam. 
 
Stärke unsere Hände für die, die unsere Hilfe brauchen. 
Schärfe unsere Worte, wenn wir uns für andere stark machen. 
Spanne den Bogen der Gerechtigkeit über deinen Gemeinden aus. 
 
Unsere Hände wollen für andere da sein. Vieles wollen wir füreinander tun. Vieles wollen wir auch 
dankbar annehmen. Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen. 
Doch Dein Reich – kommt durch das, was Du für uns tust. Amen. 

 
Herr, unser Gott, 
wir sehen einfache Hütten, armselige Wohnungen. Menschen, die mit schwerer Arbeit ihr kleines 
Leben verdienen müssen. 
Gottesdienste werden in Wohnzimmern gefeiert, Gemeindeglieder leben weit voneinander entfernt. 
Ihre Heimat ist ihnen aber wichtig, der Zusammenhalt ist groß, täglich müssen sie für ihr 
Auskommen kämpfen. 
 
In vielen kleinen Kirchen in Europa und Südamerika trifft man sie. Es sind Christen, wie du und ich. 
Aber sie leben in der Minderheit, in der Zerstreuung, in der Diaspora. 
Und es sind Menschen,  die an Dich glauben. Die unter ganz anderen Umständen als wir ihren 
Glauben leben. 
 
Manchmal wünschen wir uns, Herr unser Gott, dass Du uns so einen Glauben schenkst. 
Stärke unser Vertrauen in deine Gegenwart. 
 
Gib uns die Kraft, Christen in der Diaspora zu unterstützen. Auch sie wollen in ihrer Gesellschaft  
Zur Gerechtigkeit beitragen. Da gibt es Hilfe für die Straßenkinder in Buenos Aires und Kaliningrad. 
Da wird der Glaube im Kindergottesdienst und in der Schule weitererzählt. 
 
Lass Dein Reich in deinen Gemeinden anbrechen. Schenke uns Augen, die den Hilfsbedürftigen 
sehen, die das Unrecht durchschauen. Schenke uns Hände, die die Verzweifelten aufrichten, 
die Kranken pflegen und den Armen helfen. 
Schenke uns nicht zuletzt die Freude auf Dein Kommen, das uns alle in deinem Reich vereint. 
Amen. 
 
 


