
FASTENAKTION

Gebet für die Betroffenen von Gewalt und Missbrauch 

Gebet um Aufklärung und Aufarbeitung 

Gebet um eine geistliche Erneuerung der Kirche



Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch kirchliche Mitarbeiter und in

kirchlichen Einrichtungen hat seit der Veröffentlichung des neuen Missbrauchs-

gutachten im Januar die Gesellschaft und die Kirche stark erschüttert. Das Leid vieler

Betroffener und die Last der fatalen Fehlentscheidungen von verantwortlicher Stelle

und persönlichem Versagen stehen uns deutlich vor Augen. Die Kirche als Leib Christi

leidet unter der Sünde einiger ihrer Glieder. Viele Gläubige stehen vor der Frage, ob

und wie man sich gerade jetzt noch weiterhin als Teil der katholischen Kirche

verstehen kann und ob es nicht besser ist zu gehen. Viele sind gegangen.

Jedem ist klar, dass das Leid so vieler Menschen nicht ohne Folgen bleiben darf und es

einen Prozess der Erneuerung braucht. Als Christen verstehen wir uns von Gott in die

Gemeinschaft der Kirche gerufen. Wir sind im Glauben vereint. Jesus Christus ist der

Grund, auf dem wir stehen, der uns zusammengeführt hat und für den Aufbau seines

Reiches in den Dienst nimmt. Wahre Erneuerung der Kirche kann daher nicht aus

eigener Kraft geschehen, sondern nur auf der Basis von Gebet und Umkehr.

Wir möchten den Anfang machen und als Glieder am Leib Christi stellvertretend für

den ganzen Leib den Heilungsprozess beginnen.

Daher rufen wir dazu auf, in dieser Fastenzeit gerade an den Freitagen in diesem

Anliegen zu beten, zu fasten und Buße zu tun für die begangenen Sünden in unserer

Kirche.

„Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber,

obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. Durch den

einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden

und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt.

Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern.

Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit; wenn ein Glied geehrt wird,

freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein

Glied an ihm.“ 

(1 Kor 12,12-14.26-27)

Beten wir für die Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt, in der Gesellschaft

und in der Kirche.

Beten wir für alle, die Verantwortung tragen und mit der Aufgabe der Aufarbeitung

betraut sind.

Beten wir für alle, die schweigen und beten wir für alle, die den Mut gefunden haben zu

sprechen.

Beten wir um eine Erneuerung der Kirche im Sinne einer Umkehr und Hinwendung zu

Gott.



KONKRETE VORSCHLÄGE

FASTEN

Das Fasten ist eine Übung des Verzichts. Es ist ein Opfer im Sinne einer geplanten

Übung, einer Art spirituellem Training, was uns darauf vorbereitet uns Gott ganz zur

Verfügung zu stellen und ihm – ungeachtet eigener Präferenzen und Bequemlichkeiten

– in unsrem Nächsten zu dienen.

Neben einer bewussten Einschränkung von Bedürfnissen oder Gewohnheiten sind

Taten der Nächstenliebe und das Almosengeben wertvolle Bestandteile eines

Fastenopfers.

GEBET

Im Gebet stehen wir vereint und stellvertretend für den ganzen Leib der Kirche vor

Gott.

Es kann helfen, kleine Gruppen zu bilden, um freitags gemeinsam für die Aufklärung

des Missbrauchs und eine Erneuerung der Kirche zu beten.

Der Rosenkranz, Kreuzwegandachten, die Heilige Schrift – besonders die 

Psalmen - oder auch Litaneien können Grundlage des Gebetes sein. Auf den 

Seiten der Deutschen Bischofskonferenz kann man Vorschläge für eine ge-

meinsame Andacht und formulierte Gebete finden. 

ABLAUFVORSCHLAG FÜR GEMEINSAMES GEBET

- Kreuzzeichen

- freies fürbittendes Gebet für die Aufklärung des Missbrauchs und eine Erneuerung 

   der Kirche

- Lesen eines Schriftwortes

- Stille

- Ein Gesätz des Rosenkranzes/ Litanei / Barmherzigkeitsrosenkranz/ Kreuzweg-

   andacht

- Gebet vom Gebetstag für Betroffene sexuellen Missbrauchs und Gewalt 

SICHTBARKEIT IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Um das unsichtbare Gebetsnetz zumindest in Spurenelementen sichtbar zu machen

schlagen wir die verbindenden Hashtags #Gebetsnetz, #GeistlicheErneuerung und

#freitagsfasten vor.



GEBET VOM GEBETSTAG FÜR BETROFFENE SEXUELLEN MISSBRAUCHS

 

Gott, du Freund des Lebens. 

Du bist allen nahe, die bedrängt sind und leiden. 

Wir denken heute besonders an die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen,

die sexuellen Missbrauch erleiden mussten und müssen – auch in deiner Kirche.

 

Wir klagen vor dir über die Gewalt, die Täter ihren Opfern an Leib und Seele antun,

über zerstörtes Leben, das oft niemand wieder gut machen kann.

Du unser Gott, höre unsere Klage.

 

Wir bekennen vor dir das Wegschauen, Schweigen und Nichtstun derer, 

die die Taten geahnt haben und ahnen. 

Du unser Gott, höre unsere Klage.

 

Wir wollen darauf achten, was viele nicht sehen wollen: 

sexuelle Übergriffe und den Missbrauch von Vertrauen und Macht. 

Du unser Gott, steh uns bei.

 

Wir wollen hören auf die Geschichten der Opfer.

Wir wollen Anteil nehmen an ihrem Schmerz und ihrer Einsamkeit. 

Du unser Gott, steh uns bei.

 

Wir wollen sprechen von der Verantwortung, die jeder von uns trägt. 

Wir wollen sprechen über Hilfe und Auswege aus der Not.

Du unser Gott, gib uns Kraft und Mut.

 

Wir wollen schweigen, wo Erklärungen und Ratschläge nicht angebracht sind.

Du unser Gott, gib uns Kraft und Mut.

 

Wir wollen uns freuen über die Stärke und Kraft der Betroffenen, über die Solidarität

derer, die sie begleiten, über alle Menschen, die mitarbeiten, 

um einen besseren Schutz zu verwirklichen.

Du unser Gott, mach unsere Hoffnung stark.

 

Wir wollen hoffen auf Aufbrüche und neues Leben schon in dieser Welt, 

auf die Umkehr der schuldig Gewordenen, auf deine Gerechtigkeit heute und am 

Ende der Zeiten, auf Heilung aller Wunden, die allein du schenken kannst.

Du unser Gott, mach unsere Hoffnung stark.

 

Lebendiger Gott, sende uns deinen Geist und sei mit uns auf diesem Weg,

durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

 

Amen.

 

Text: Sabine Hesse, Präventionsbeauftragte des Bistums Rottenburg-Stuttgart


