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Sonntag, 15. November 2020 – Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr / Volkstrauertag 

Fürbitte zum Gedenken an die Toten auf der Flucht 

Traditionell ist der Volkstrauertag am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr den Kriegstoten gewidmet. 

Wir gedenken am 15.11. der Toten auf der Flucht. 

Fürbitte  

Gott, unser Gott, wir bringen vor Dich alle Menschen auf der Flucht,  

die dem Coronavirus noch schutzloser ausgeliefert sind, 

die von vielen Menschen unterwegs ungerecht und unmenschlich behandelt werden. 

Gott, wir bitten: Leave no one behind. Lass Du niemand zurück! 

Gott, unser Gott, wir bringen vor Dich all die ungezählten Toten, 

deren Leben und Hoffen auf ein besseres, sicheres Leben ein gewaltsames Ende gefunden hat  

und die tot an unseren Außen-Grenzen oder weit davor gestrandet sind.  

Gott, wir bitten: Leave no one behind. Lass Du niemand zurück! 

Gott, wir bitten für alle politisch Verantwortlichen in unseren Land und ganz Europa.  

Dass sie nicht nur ihre eigene kleine Nation, ihr politisches Überleben im Blick haben. 

Rüttle sie auf und ermutige sie, dass sie die Menschenrechte stärken, die unteilbar sind und für jede 

Person gelten – auch wenn es um den Schutz vor Krankheiten geht.  

Gott, wir bitten: Leave no one behind. Lass Du niemand zurück! 

Gott, wir bringen uns selbst vor Dich in  

unserer Ohnmacht angesichts der vielen Toten,  

unserer Scham über unser Wegsehen und Schweigen  

und unserer Trägheit und Unfähigkeit, an diesem Unrecht etwas zu ändern. 

Gott, stärke uns in unserer Solidarität. Amen! 

 

Hintergrundinformationen: 

Auch in der Corona-Krise gedenken wir am Volkstrauertag als breites kirchliches Bündnis in der 

Hamburger Hauptkirche St. Jacobi mit einem Gottesdienst der vielen Toten auf der Flucht – im 

Mittelmeer, an den Außen-Grenzen der EU, mitten unter uns. Dieses Jahr unter dem Motto „Leave 

No One Behind“. Wir protestieren gegen das Sterben-Lassen und setzen uns ein für die Lebenden. 

Und wir geben unserer Trauer mit diesem Gottesdienst einen Ort.  

2020 bedeutet(e) für die Flüchtenden eine große zusätzliche Härte: Länder schließen ihre Grenzen 

aufgrund der Corona-Pandemie. Flüchtlinge und Migrant*innen werden ausgeschlossen von der 

national organisierten Solidarität. Unter der Überschrift #leavenoonebehind ruft ein Aktionsbündnis 

für Geflüchtete dazu auf, sich der Krise zu stellen und dabei europäische Werte zu wahren. 

 

Dietrich Gerstner, Referent für Menschenrechte und Migration  


