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Im Jahr 2008 beschloss der Vorstand der IPCA, einen besonderen Tag für die  Gefängnisseelsorge

auszuwählen und weltweit an diesem Tag zum gemeinsamen Gebet aufzurufen. 
Als gemeinsames Datum wurde der 25. August, also der „Geburtstag“ der IPCA, beschlossen. 

Zum ersten Mal wurde dieser Weltgebetstag im Jahr 2009 gefeiert. 
Das Logo zeigt den aus dem Gefängnis befreiten Petrus, und es ist speziell für den IPCA

Weltgebetstag gewählt. 
Das Logo stammt vom Künstler Jesper Neve, der es der IPCA zur freien Verfügung überließ.  

In diesem Jahr wurde das Programm für das gemeinsame Gebet von IPCA in Nordamerika erstellt.

Für die IPCA Weltkonferenz in Sydney/Australien im Jahr 2015 wurde ein Lied von Trisha Watts 
geschrieben, das das Thema der Konferenz „Tell your story“ aufgriff.  Vgl. den link auf 
www.youtube.com/watch?v=9bRpfiwsDGI, um es nochmals zu hören.

Als weltweites Netzwerk der Gefängnisseelsorge ermutigt die IPCA zur Gemeinschaft und versucht 
alle weltweit tätigen Gefängnisseelsorger/innen dabei zu unterstützen, ein Stück der Liebe Gottes 
weiterzugeben und am Projekt der „Restorative Justice“ mitzuwirken 
Vgl. https://www.ipcaworldwide.org/

Wir beten: 

Die Heilige Schrift erinnert uns immer wieder:
Die ganze Erde ist erfüllt von Gottes Wissen, seiner Weisheit, seiner Güte. Jeder Teil seiner guten 
Schöpfung offenbart dies im Kleinen und ist einzigartig, sodass wir nur staunen und uns daran 
erfreuen können. Lasst uns daher offen sein, um dies zu sehen und zu erkennen. 
(Gedanken von Bischof Cooney).

Gütiger und mitfühlender Gott,

Wir beten für alle, die zur Zeit in den Gefängnissen auf der ganzen Welt warten und hinter Gittern 
leben. Wir fühlen uns verbunden mit unseren Schwestern und Brüdern, die eingesperrt sind, und 
beten für sie und ihre Familien und Freunde, die für sie da sind. Die Bibel sagt uns, dass sie alle 
nicht allein gelassen sind. Mit ihrem Glauben, ihrer Hoffnung und ihrer Liebe bleiben sie bei Gott 
geborgen und werden von seiner Liebe und seinem Geist getragen. Der Friede des lebendigen 
Gottes möge immer mit ihnen sein.

Object 3

https://www.ipcaworldwide.org/
http://www.youtube.com/watch?v=9bRpfiwsDGI


Lesung aus Johannes 14, 27-31

Jesus sagte zu seinen Jüngern: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich
euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  Ihr habt gehört, dass ich 
euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch 
freuen, dass ich zum Vater gehe; denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich's euch gesagt, 
ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird.  Ich werde nicht mehr viel mit euch
reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll 
erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. – Steht auf und lasst uns 
von hier weggehen. 

Eigene Gedanken zur Schriftlesung

Lied nach eigener Wahl

Fürbittengebet

Herr, unser Schöpfer, Meister unseres Lebens, wir kommen zu Dir so wie die Aussätzigen, die 
Blinden oder die Gefangenen zu Deinem Sohn Jesus Christus kamen. 
Sei mit uns und höre unsere Gebete: Wir bitten für die Hände und für die Herzen unserer 
Geschwister in der Gefängnisseelsorge, und vor allem für die Worte, die heilen können. 

Wir bitten für alle, die sich in die Arbeit der IPCA einbringen, für die Vielfalt der 
Glaubensgemeinschaften, dass sie in ihrer Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit zueinander wachsen 
und ihren Dienst mit Würde und gegenseitiger Wertschätzung versehen.
Wir bitten Dich, erhöre uns!

Für alle, die sich im Sinn der „Restorative Justice“ engagieren, dass sie einen neuen Weg zum 
Frieden, zu Gnade und Barmherzigkeit ebnen.
Wir bitten Dich, erhöre uns!

Wir bitten Dich für die Heilung derer, die innerlich gebrochen sind.
Wir bitten Dich, erhöre uns!

Wir bitten Dich für die Familien, Freunde und Ehrenamtlichen, die die Gefangenen unterstützen.
Wir bitten Dich, erhöre uns!

Wir bitten Dich für diejenigen, die eine Krise erfahren müssen und nichts von Dir wissen und/oder 
nicht (mehr) beten können oder die die Kraft des Gebets einfach nicht kennen.
Wir bitten Dich, erhöre uns!

Wir bitten Dich für alle Bediensteten in den Gefängnissen, dass sie die Würde der Menschen achten
und eine menschliche Betreuung gewähreleisten. 

Wir beten in der Stille für alle besonderen Belange in der eigenen Gemeinschaft, im Land und für 
die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen. 
Wir bitten Dich, erhöre uns!



Reflexion zu einer Geschichte von L. Annie Foerster

Lasst uns Frieden lernen

Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Unruhe und Sorge. 
Er ist die Schöpfung eines sicheren Ortes (Hafens), an dem alle einen Platz finden.
Er ist wie ein Gebäude, das Schutz für alle bietet.
Er ist die Vergebung die einem selbst zugesagt ist, wie auch demjenigen, der sich oder anderen Leid
zugefügt hat.
Lasst uns nach Zufriedenheit suchen, lasst uns Frieden lernen. 
Frieden ist mehr als das Fehlen von Konflikten.

Frieden ist die Absicht, unterschiedliche Ansichten zu hören; 
Dazu gehört es aller Stimmen sprechen zu lassen, eine nach der anderen.
Dazu gehört es, Spannungen innerhalb der Stille auszuhalten und alle Gedanken kommen zu lassen.
Lasst uns Harmonie suchen, lasst uns Frieden lernen. 
Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Spannungen.
Frieden beschäftigt sich mit der harte Lektion des Loslassens; 
Es bedeutet einfach zu atmen und durch den Schmerz hindurch zu einer neuen Ruhe zu finden. 
Es bedeutet, aus dem Hass heraus zur Freundschaft zu finden und neue Gemeinschaft zu bilden.

Frieden zielt auf die bereits versprochene Waffenruhe, auch wenn der Zorn sagen würde: „Nein!“ 
Er findet nur den rechten Kompromiss, wenn das Ich sagen würde: „Aber ich …!“. 
Er strebt nach Versöhnung, wenn das Herz sagen würde: „Rache ist angesagt!“

Lasst uns versuchen, das Miteinander für alle Völker der Erde zu suchen, 
lasst uns Frieden lernen!

Vater Unser - in der eigenen Sprache

Segen - Gebet von Franz von Assisi

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. 
Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. 
Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. 
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. 
Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen. 
Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. 
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. 
Wo Finsternis herrscht, lass mich Dein Licht entfachen. 
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. 
O Herr, lass mich trachten: 
nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, 
nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, 
nicht nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe, 
denn wer gibt, der empfängt, 
wer sich selbst vergisst, der findet, 
wer verzeiht, dem wird verziehen, 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.



Der Internationale Vereinigung der Gefängnisseelsorger/innen (IPCA) hilft den 
Gefängnisseelsorger/innen weltweit, in Kontakt miteinander zu treten, um in ihrem Dienst 
wirksamer zu sein. Die IPCA unterstützt auch alle Seelsorger/innen, unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht und Religion. 
Die IPCA erkennt, dass die institutionelle Verankerung im Strafvolzug manchmal die 
Gefängnisseelsorger/innen von ihren Kirchen isoliert. 
Die IPCA möchte deshalb in ihrer weltweiten Vereinigung  Hilfe für Gefängnisseelsorger/innen 
anbieten, um sie in ihrer Arbeit mit den Gefangenen zu unterstützen, aber auch deren 
unverlierbare Würde im Blick zu halten und zu stärken.  
Die IPCA schafft  wo immer möglich Verbindungen zu den Kirchen und fordert sie und ihre 
Gemeinden auf, den Dienst an Gefangenen ernst zu nehmen. 
Die IPCA ermutigt die Kirchen dazu, die notwendige Unterstützung für Seelsorger/innen zu bieten.
 
Die IPCA bekennt sich zu Frieden und Gerechtigkeit und sieht  es als die Pflichten aller Länder an, 
alle von den Vereinten Nationen empfohlenen Standards nicht nur anzuerkennen, sondern auch 
umzusetzen. 

www.ipcaworldwide.org


