
Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht! 

Wir laden ein zum 
Ökumenischen Gottesdienst 

am 10. Dezember, 15 Uhr 
in der Kulturkirche Liebfrauen

König-Heinrich-Platz 3, 47051 Duisburg

„Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religi-
onsfreiheit“ - heißt es in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte. Nur leider ist dieses Recht weltweit für 
viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. Ihre Situation 
wollen wir am Tag der Menschenrechte in den Blick nehmen. 



Gnädiger Gott,
sich zu Dir zu wenden ist gut für uns,
Dich zu loben ist unser Heil,
Dir zu vertrauen unser Trost.
Wir danken Dir dafür, dass uns 
dies möglich ist, ohne Angst, ohne 
Bedrohung, ohne Gefahr.
Wir bitten Dich für alle Christ*innen, 
deren Glaube dagegen bedroht ist,
deren Leben gefährdet ist wegen ihres 
Gebetes,
deren Zukunft unsicher wegen ihres 
Glaubens:
Stehe Ihnen bei. Schütze Sie.
Weise uns Wege, wie wir für ihre 
Glaubensfreiheit eintreten können.
Hilf uns in unserem Land, den Glauben 
der anderen zu achten
und ihre Religionsfreiheit zu schützen.

Amen

Mit dieser und anderen Fürbitten wollen wir 
uns am Tag der Menschenrechte in unserem 
Gottesdienst an Gott wenden. Und wir möchten 
Menschen zu Wort kommen lassen, die uns 
von ihren Erfahrungen und Beobachtungen 
aus anderen Ländern berichten wollen, wo das 
Menschenrecht auf Religionsfreiheit noch lange 
keine Selbstverständlichkeit ist. 

Gottesdienstleitung
Pfarrer Roland Winkelmann
Stadtdechant 
katholische Stadtkirche Duisburg
www.stadtkirche-duisburg.de

Dr. Christoph Urban
Superintendent
evangelischer Kirchenkreis Duisburg
www.kirche-duisburg.de

Gracious God,
its good for us to turn to you,
its our salvation to praise you,
it‘s our comfort to have faith in you.
We give thanks to you for we can do 
so without fear, without harassment, 
without danger.
We ask for all Christians who’s faith is 
threatened,
who’s live is in danger because of their 
prayer,
who’s future is uncertain because of 
their faith:
Back them up. Safeguard them.
Show us ways to advocate of their 
freedom of faith.
Help us in our country to respect the 
faith of others 
and to safeguard their freedom of 
religion.
Amen


