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Anbei einige Anliegen, die Sie selbstverständlich auch durch Eigene ergänzen oder eine Aus-

wahl derer treffen können, die Ihnen besonders wichtig erscheinen. 
 
Wir freuen uns besonders darüber, wenn wir diese Anliegen zukünftig gemeinsam sammeln 

können. Bitte geben Sie Ihre Beiträge an Frank Böhmler weiter – entweder persönlich, telefo-
nisch (Tel. 47020) oder auch per Mail (frank.boehmler@web.de) bis eine Woche vor dem 

nächsten Friedensgebet. 
 

Israel Dankbar sind wir dafür, dass die Waffen schweigen und die Ge-
walt zunächst ein Ende gefunden hat. Trotzdem ist die Stim-
mung, insbesondere zwischen den israelischen Arabern und den 

Juden immer noch extrem angespannt. Nachbarn müssen wieder 
Vertrauen zueinander gewinnen und gerechte Entscheidungen 

müssen zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen. 
Dazu kommt noch, dass aufgrund des Regierungswechsels auch 
zwischen den jüdischen Bevölkerungsgruppen extremes Miss-

trauen besteht, manche befürchten sogar Anschläge der extre-
men Rechten auf die aktuelle Regierung. 

Burkina Faso Im Norden des Landes wurde das Dorf Kabore von einer bewaff-
neten Gruppe, die dem IS bzw. der Al-Kaida zugeordnet wird, 

überfallen und über 100 Menschen getötet. Das bedeutet 100 x 
menschliches Leid für deren Familien. Zugleich wird durch solche 
Anschläge versucht, das bisher einigermaßen ruhige Land in der 

Sahelzone südlich der Sahara destabilisieren. Dabei hat es sich 
selbst permanent der Herausforderung zu stellen, zwischen den 

vielen Ethnien im Land einen Ausgleich herzustellen. 

Bangladesch Im dortigen Flüchtlingslager Kutupalong, dem größten der Welt 

leben ca. 650.000 Menschen, fast alle Rohingya, die aus Myan-
mar vertrieben wurden. Dort sind im März durch einen Groß-
brand rund 50.000 Menschen obdachlos geworden. Auch das 

Gesundheitszentrum und die Verteilstationen wurden dabei zer-
stört. Die Zahl der Toten und Verletzten konnte bis heute nicht 

abschließend festgestellt werden. Angesichts der vielen Konflikte 
ging diese Katastrophe nahezu unter und deshalb ist auch bis 
heute nur wenig Hilfe angekommen. 

Deutschland Aufgrund der bevorstehenden Wahlen wird der Ton zwischen den 
Politikern deutlich schärfer. Beten wir dafür, dass die Diskussio-

nen sachlich und fair verlaufen und den Menschen – auch wenn 
er andere politische Ansichten hat – achten. 

Mali In diesem Land in Westafrika sind seit vielen Jahren neben vor 
allem Frankreich als ehemalige Kolonialmacht auch Deutschland 

und weitere Nationen zur Friedenssicherung im Rahmen der UN-
Mission Minusma engagiert. Jetzt wurden durch einen erneuten 
Militärputsch die zaghaften Bemühungen, das Land durch eine 

zivile Verwaltung und demokratische Wahlen zu befrieden, er-
neut weit zurückgeworfen. Die Zukunft der internationalen Missi-

on ist erneut in Frage gestellt. 
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Ostukraine Dieser Konflikt bleibt auch seit langer Zeit unter dem Radar der 

Aufmerksamkeit. Der von einer OSZE-Mission beobachtete Waf-
fenstillstand hält zwar einigermaßen, aber Schritte aufeinander 

zu finden nicht mal millimeterweise statt. Die Leidtragenden sind 
die Menschen in den betroffenen Gebieten. Familien wurden aus-
einandergerissen, die Wirtschaftsleistung ist nahe null und die 

Menschen leben fast ausschließlich von der Hand in den Mund. 

Humanitäre  

Katastrophen 

2021 werden mehr als 235 Millionen Menschen weltweit auf ir-

gendeine Form von humanitärer Unterstützung angewiesen sein, 
so die Vereinten Nationen. Etwa die Hälfte von Ihnen sind Kinder. 

Im Vergleich zu 2020 bedeutet das einen Anstieg von 40% - eine 
dramatische Entwicklung, die durch die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie beschleunigt wird. Von den rund 117,7 Millionen 

Kindern, die in diesem Jahr Nothilfe benötigen, leben mehr als 
die Hälfte, ca. 60 Millionen, in den folgenden acht Ländern: Je-

men, Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Afghanistan, 
Sudan, Syrien, Pakistan und Nigeria. 
In den drei erstgenannten Ländern ist die Situation besonders 

verheerend. 

Afghanistan Durch den Abzug der Friedenstruppen wird das Land in Kürze 

wieder völlig auf sich selbst gestellt sein. Viele Jahre lang haben 
die Taliban gebombt und gemordet, um diesen Abzug zu erzwin-

gen. Jetzt sind sie praktisch am Ziel. Ob die Friedensgespräche 
zwischen der international anerkannten Regierung und den Tali-
ban zu einem befriedigenden Ergebnis führen werden, muss zu-

mindest im Augenblick noch bezweifelt werden, nachdem die Is-
lamisten wieder über weite Teile Afghanistans herrschen. Sie sind 

entschlossen, das ganze Land zu regieren und einen Frieden wird 
es nur von Gnaden der Taliban und zu ihren Bedingungen geben. 

Für die wenigen hart erkämpften Freiheits- und Frauenrechte wä-
re das eine sehr schlechte Nachricht. 

Katholische  

Kirche 

Für unsere Geschwister von der anderen Baustelle Gottes ist im 

Augenblick der Konflikt zwischen Reformern und Traditionalisten 
in einer Schärfe entbrannt, die Beziehungen bis zum Zerreißen 

auf die Probe stellt. Dies betrifft sowohl ganze Diözesen, reicht 
aber bis in die Familien hinein. Dabei ist die Aufarbeitung der 

furchtbaren Vertuschungsversuchen des Kindesmißbrauchs nur 
die Speerspitze einer grundsätzlichen Diskrepanz im Verständnis 
der Kirche und deren Auftrag. Beten wir für den Mut, den Dialog 

fortzusetzen und insbesondere auch die Menschen in der Kirche 
mit in die Gespräche einzubeziehen, damit sie sich gehört und 

berücksichtigt sehen. 

Deutschland Der 17. Juni war – viele können sich vielleicht gar nicht mehr 

daran erinnern - früher Feiertag in Deutschland und gedachte 
dem gescheiterten Aufstand der Ostdeutschen gegen die SED-
Regierung und die sowjetische Besatzungsmacht.  

Heute sind wir eine Nation durch die friedliche Revolution und die 
Wiedervereinigung mit dem Beitritt der DDR am 3. Oktober 1990 

zur BRD. 

Welch ein Grund zum Dank!!! 

 


