
 

 

Bausteine für eine Andacht zur Ökumenischen Aktion „Miteinander Teilen – 
Gemeinsam Handeln“ für das Monatsprojekt Dezember 2020 

„Bangladesch: Bildung für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung“ 
 
Kinder mit Behinderungen werden besonders in den ländlichen Regionen Bangladeschs 
massiv diskriminiert und leiden darunter. Von Schule, Ausbildung und Beruf sind sie meist 
ausgeschlossen und leben infolgedessen in Armut. Ein Lichtblick ist die Organisation BPUS 
(Bangladesh Protibandhi Unnayan Sangstha) im Distrikt Barisal. Sie fördert Kinder mit 
Behinderungen in einer eigenen Vorschule. Zusätzlich ermöglicht BPUS behinderten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ausbildungskursen und finanzieller Starthilfe den 
Aufbau einer beruflichen Existenz – wie etwa mit Näharbeiten, einem Imbiss oder einer 
Kleintierzucht. Von dieser Hilfe profitieren Menschen mit Behinderungen schon in 64 Dörfern. 
Ihr Erfolg ermutigt andere, es ihnen gleich zu tun. 
 
Wir laden Sie ein, die Gottesdienste und Andachten in Ihrer Gemeinde rund um das 
Monatsprojekt in Bangladesch im „Miteinander Teilen“-Kalender zu nutzen und dabei 
besonders an die Menschen zu denken, die in Bangladesch und weltweit auf Grund einer 
Behinderung unter Chancenungleichheit und Ausgrenzung leiden. Ein Anlass hierfür kann der 
Internationale Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember sein. 
___________________________________________________________________________ 
 
Baustein Eröffnung 
Wir sind unterwegs, um die Welt lebenswerter zu machen. Wir haben eine Vision vom Guten 
Leben für alle Menschen. Und wir wissen, dass wir auf die Unterstützung der Menschen, die 
mit uns gehen, angewiesen sind, und wir glauben, dass Gott unseren Weg der Veränderung 
begleitet. Deshalb beginnen wir diesen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
[Projektbezogene Alternative: Im heutigen Gottesdienst wollen wir besonders an die 
Menschen in Bangladesch und auf der ganzen Welt denken, die auf Grund ihrer Behinderung 
diskriminiert und ausgeschlossen werden. Wir tun dies: Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.] 
 
 
Baustein Impuls 
Unsere Ideen brauchen Realisierungen; unser Einsatz für ein Gutes Leben braucht Menschen, 
die mitmachen, unser gemeinsames Planen braucht Handeln. Erfolgreiches Handeln misst 
sich immer noch zu häufig daran, ob es dem Handelnden, dem Unternehmen und seinem 
engen familiären Umfeld oder den Anteilseignern Gewinn bringt. Wirklicher Erfolg entsteht 
jedoch tatsächlich nur, wenn gemeinschaftliches Agieren zum Wohle aller gelingt. Wie dies 
erfolgreich funktionieren kann, drückt ein Sprichwort aus Burkina Faso aus: „Wenn ein Elefant 
und ein Kamel das Feld zusammen bestellen, wird es groß.“ Das heißt, gerade die 
Zusammenarbeit ungleicher Partner birgt großes Potenzial. 



 

 

 
Baustein Lesung  
Was auch immer uns die Kraft nimmt und uns niederdrückt: Manchmal benötigen wir 
jemanden, der uns wiederaufrichtet. 
Lk 13,10-13 (Jesus heilt eine Frau am Sabbat) 
 
 
Baustein Fürbitten 
Von ganzem Herzen wollen wir umkehren zu unserem Gott. Er hilft uns, steht uns zur Seite. 
So treten wir vor ihn mit den Anliegen unserer Zeit und Welt: 
 

• Wir beten für alle Menschen, die du nach deinem Bild geschaffen hast. Für alle, die 
deine absolute Menschenliebe in deiner Botschaft weitertragen. Für jene, die sich 
damit schwertun. 
Du, Gott unseres Lebens – Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir beten für uns politisch und gesellschaftlich Verantwortliche. Für alle, die die 
Würde des Menschen achten und sich besonders für die Inklusion und 
Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung einsetzen. 
Du, Gott unseres Lebens – Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir beten für die Kranken und Einsamen. Für alle, die ihnen zur Seite stehen. Für jene, 
deren Kraft zu Ende geht. 
Du, Gott unseres Lebens – Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir beten für jede und jeden in unserer Mitte: Dass wir nicht gleichgültig werden, 
sondern sensibel bleiben und uns mit unseren Möglichkeiten für die 
Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung einsetzen. 
Du, Gott unseres Lebens – Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir beten für die Mitarbeitenden der Organisation BPUS in Bangladesch. Gib ihnen 
Kraft, weiterhin an einer besseren Welt zu arbeiten und durch ihre Tätigkeit die Kinder 
und Jugendlichen zu unterstützen, vor Diskriminierung zu schützen und ihnen durch 
Bildung eine gute Zukunft zu ermöglichen. 
Du, Gott unseres Lebens – Wir bitten dich, erhöre uns. 

Du, Gott, hast uns die Eine Welt anvertraut und uns als Menschheitsfamilie den Auftrag 
gegeben, gemeinsam Leben zu gestalten. Für dieses Vertrauen danken wir durch Jesus, 
unseren Bruder und Herrn.  
Amen. 
 
 
Baustein Vater Unser 
Lasst uns das gemeinsame und verbindende Gebet der Christinnen und Christen beten: 
Vater unser im Himmel … 



 

 

 
Baustein Segen  
Wenn das, was wirklich zählt, von dem Unwichtigen verdeckt wird, dann wünsche ich euch 
den Mut, innezuhalten und den Dingen auf den Grund zu gehen.  
Wenn Menschen hungrig, heimatlos und unterdrückt bleiben, während andere sich 
bereichern und nur an ihren Vorteil denken, dann wünsche ich euch den Mut, sich für das 
Reich Gottes zu entscheiden. 
Wenn ihr euch im Gewirr der Angebote und Meinungen verlaufen und eine falsche Richtung 
eingeschlagen habt, dann wünsche ich euch den Mut, umzukehren und aufzubrechen in ein 
neues Leben. 
Dazu segne uns der dreieinige Gott: 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.   

(Segenstext: Angela Lohausen und Guido Schürenberg) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Unterstützen Sie die wichtige Arbeit der 
MISEREOR-Partner in Bangladesch. Sie 
begleiten Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung und helfen ihnen, einen 
Ausweg aus Diskriminierung und Armut zu 
finden. Durch den Zugang zu Bildung können 
sie sich später eine eigene berufliche 
Existenz aufbauen.  
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