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Sonntag, 24. Mai 2020 – 6. Sonntag nach Ostern (Exaudi) 

Fürbitte zum Ende des Ramadan und zum Ramadanfest (Eid al-Fitr) 

Vom 24. bis 26. Mai 2020 feiern unsere muslimischen Glaubensverwandten das Ende des Ramadan 

mit einem großen Fest. Angesichts der Freude und der gegenseitigen Geschenke wird es im 

Türkischen auch „Zuckerfest“ genannt. Es steht allerdings – wie alle Begebenheiten gegenwärtig – 

unter dem Eindruck der sozialen Beschränkungen durch die Coronakrise. 

 

Fürbitte 

Barmherziger, ewiger Gott, ob diese Religion oder jene Menschengruppe zu welchem Land auch 

immer gehört, sollte keine Frage mehr sein. Denn wir wollen auf Dein Wort hören, das uns in die 

Schönheit des Lebens und die Kraft der Begegnung ruft – gerade dort, wo die Menschen 

unterschiedlich sind, unterschiedlich leben und Unterschiedliches glauben. In Jesus Christus ist uns 

eine neue, solidarische Lebens- und Glaubensgemeinschaft der Verschiedenen geschenkt. Durch 

ihn – und damit in Dir – ist uns eine Umkehr möglich aus alle, was uns in uns selbst verschließt. Die 

Offenheit, die wir dafür brauchen und nach der wir uns sehnen, ist weder das Resultat unserer 

Anstrengungen noch eine aktive Glaubensentscheidung. Es ist vielmehr eine Wundertat Gottes, die 

unser Tun in Hingabe verwandelt und unser Vertrauen zum Beginn eines neuen Weges macht. Gott, 

wir erbitten von Dir: Lass uns mutig sein, um Grenzen zu überschreiten. Lass uns schwach sein, um 

Deine Stärke Wirklichkeit werden zu lassen. Amen 

 

Hintergrundinformationen 

Der diesjährige Fastenmonat Ramadan vom 24.4. bis zum 23.5. fand wie das christliche Oster- und 

das jüdische Pessachfest unter dem Eindruck der Coronakrise statt. Gebete und Feiern konnten nicht 

wie sonst üblich in der in Gemeinschaft begangen werden, sondern mussten im kleinen, familiären 

Kreis stattfinden. In dieser schweren Zeit ist die religionsübergreifende Solidarität ein wichtiges Gut. 

 

Liedvorschlag 

Die Hoffnung und das Vertrauen, dass das Leben stärker ist als alle Bedrohungen, kommt in dem 

Lied mit dem Text von Schalom Ben Chorim und der Musik von Fritz Baltruweit (EG 606) sehr schön 

zum Ausdruck: „Freunde, dass der Mandelzweig, wieder blüht und treibt, ist das nicht ein 

Fingerzeig, dass die Liebe bleibt…“ 

 

Pastor Dr. Sönke Lorberg-Fehring, Referent für den christlich-islamischen Dialog 


