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Musikalische Einstimmung 

Begrüßungswort 
 
„Was wahr ist erkennen. Den Weg finden.“ Mit diesem Joh 14,6 entlehnten 
Motto schließen wir uns auch in diesem Jahr dem Gebetsaufruf von ACAT 
France zum Internationalen Tag für die Unterstützung von Folter am 26. Juni an. 
 
Winfried Heidrich wird in seiner Meditation im Kontext von Joh 14,1-6 den 
Fragen von Unterwegssein und Ankommen im Zusammenhang mit unserer 
Arbeit bei ACAT nachgehen. 
 
„Was wahr ist erkennen. Den Weg finden.“ Nur im Gehen, in suchenden, 
mäandernden Bewegungen können wir die herausfordernde Wahrheit in der 
Nachfolge Jesu erfahren und erkennen. In unserer Arbeit für die Opfer von 
Folter sind wir erschütternden Geschichten konfrontiert und auch mit der 
fürchterlichen Wahrheit, dass der Mensch dem Menschen auch zum 
Folterknecht werden kann. 
 
Wir setzen uns mit unserer politischen Arbeit für die Opfer von Folter ein und 
wir tragen die Geschichten der gequälten Menschen im Gebet vor Gott, der sich 
in Jesus Christus unverbrüchlich an die Seite der Menschen gestellt hat und der 
von sich selbst sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) 
und wir erhoffen uns, dass uns aus unserem Gebet gangbare Wege zuwachsen. 
 
Wir beten heute für Tsi Conrad, Journalist aus Kamerun, der seine mutige 
Aufklärungsarbeit mit Folter und Haft bezahlt hat. Er sitzt seit 2016 im Gefängnis 
und wurde erst 2018 zu 15 Jahren Haft verurteilt. 
 
Wir beten für Erick Ivan und Veronica Razo Casales, Mexiko, die zu Unrecht 
beschuldigt worden, unter Folter ein Geständnis unterschrieben und seit 2011 
inhaftiert sind, ohne gesundheitliche Versorgung, ohne dass ein Verfahren 
gegen sie eröffnet wurde. 
 
Wir beten für die Menschenrechtsverteidigerin Sultana Khaya und ihre 
Schwester Luara, Westsahara/ Marokko, die seit 2020 unter Hausarrest stehen, 
Schikanen, sexuelle Übergriffe und Folter erleiden. 
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Lied: „Dans la nuit des veilleurs“ 

 
 

1.  Pour les victimes et leurs bourreaux 
 Nous formons la chaîne des priants : 
 Chaîne aux maillons forts des non-violents, 
 Voix criant l’horreur dans les cachots. 

 

 
2.  De tous les points de l’horizon 
 Nous formons la chaîne de nos mains : 
 Chaîne face aux murs de l’inhumain 
 Pour briser le mal dans les prisons. 
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Johannesevangelium 14, 1-6 
 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im 
Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte 
ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme 
ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich 
bin. Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: 
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg 
kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
 
Der Weg, die Wahrheit, das Wohnen und das Leben 
(Johannesevangelium 14, 1-6) 
 

Menschen sind in der Welt unterwegs: zu etwas hin, von etwas weg. Hin 
zu Zielen, weg von Gefahren. Unterwegs zum Beispiel mit einer Kamera, 
wie der Journalist Tsi Conrad aus Kamerun, der Menschenrechts-
verletzungen in seinem Land filmt und ins Netz stellt und dadurch selber 
ins Gefängnis kommt und der Folter ausgesetzt ist. Menschen sind 
unterwegs als Vertriebene vom Krieg in der Ukraine. Unterwegs als 
Flüchtende vor Hunger in Somalia oder im Sudan. Unterwegs als Reisende, 
die ein fernes Land besuchen oder die Schönheit der Arktis sehen wollen, 
die vor ihren Augen dahinschmilzt. Unterwegs in der eigenen Stadt zu den 
Eltern im Pflegeheim oder mit den Kindern zum Unterricht. Unterwegs 
täglich und seit Jahren auf immer demselben Weg zur Arbeit mit 220.000 
anderen Grenzgängern nach Luxemburg. Unterwegs aus Neugierig oder 
Langeweile, aus Engagement für eine Sache oder andere Menschen, 
unterwegs sein um der eigenen Selbstverwirklichung Willen.  
 
Wenn wir Unterwegssein ebenso als geistigen Vorgang verstehen, sind 
Menschen auch innerlich unterwegs als Fragende, als Suchende nach der 
eigenen Wahrheit und dem richtigen Weg in ihrem Leben: Wer bin ich hier 
und in dieser Zeit? Wer bin ich in meinen Beziehungen? Was ist wichtig, 
jetzt wo ich älter werde? Was ist nicht mehr nötig? Weiter verstehen wir 
unterwegs sein als sozialen Vorgang. Als Interesse haben an anderen 
Menschen. Als Engagement in dieser Welt. Welche sind meine Aufgaben 
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als Christin oder Christ? Was heißt Jesus auf seinem Weg folgen? 
„Anhänger des neuen Weges“ nennt die Apostelgeschichte die Christen. 
Wie gestalten sich diese Wege heute? Mit wem kann ich sie gehen? Wage 
ich heute als Christ andere - wiederum neue - Wege? Die Suche nach der 
Wahrheit bleibt subjektiv. Aber nicht nur. Christ sein blickt und handelt 
über den eigenen Tellerrand hinaus. Menschen bewegen sich zunehmend 
- in der selben Stadt - in Parallelwelten. Doch diese Welten begegnen sich 
im dichter werdenden Unterwegssein unweigerlich. An den Stellen, wo sie 
sich kreuzen oder berühren, entstehen Begegnungen, die die eigene 
Wahrheit verändern können. „Das authentische Christentum hört zu, 
bewegt sich - heraus aus den eigenen Sonderwelten; es ist fähig zur 
Korrektur, wie Jesus.“ (Tiemo Rainer Peters)  
 
Zu jedem Unterwegssein gehört das Ankommen, Rückkehr in ein Zuhause. 
Wir können auf dem Weg sein, von dem Jesus bei Johannes oft spricht, 
nicht trennen von seinen Worten vom Wohnen: ich gehe voraus und 
bereite Euch eine Wohnung beim Vater. Auf dem Weg sein und Wohnen: 
zwei Seiten einer Medaille. Weil das Unterwegssein voller 
Unabwägbarkeiten und Gefahren ist, braucht es das Wohnen. Wenn nicht 
bei sich, dann eben bei anderen. Denn „Wohnen“ als Bild von Ankommen 
und einen Ort haben, wird vielen Menschen verwehrt, weil sie materiell, 
politisch oder religiös vertrieben sind, ihr Zuhause verloren haben oder 
gefoltert wurden. Wer gefoltert wurden wird nie mehr heimisch in der 
Welt, sagt Jean Améry. „Wohnen“ nennt die Philosophin Hannah Arendt 
„das greifbare und handhabbare Stück Welt, das der Mensch sein eigen 
nennt.“ Wer einen solchen Ort, ein solches Stück Welt nicht mehr hat - 
nirgends - ist anders, ist vertrieben unterwegs, im Unterschied zu einem 
behausten Menschen. Die, die „wohnen“ werden in ihrer Sicherheit und 
ihrem Besitzstand immer stärker in Frage gestellt. Wem gehört die Welt? 
Für Menschen Wohnung bereiten, von dem Jesus in diesem Evangelium 
spricht, wird als Praxis der Nachfolge somit zur eigenen Aufgabe: 
vertriebenen und verfolgten Menschen eine Stimme geben, sie nicht nur 
ins Gebet aufnehmen, mit ihnen das Leben teilen. 

Winfried Heidrich 
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Wir gedenken der Opfer von Menschenrechtsverletzungen 

Lied: „Dans nos obscurités“ 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 

 
Kamerun - Tsi Conrad  

Tsi Conrad ist ein 35-jähriger Journalist aus Bamenda, einer Stadt im 
Nordwesten Kameruns. Im Rahmen seiner Arbeit verfolgte er die ersten 
Kundgebungen der unzufriedenen englischsprachigen Bevölkerung im 
Oktober 2016 und die darauffolgende Repression durch die Polizei. Er 
verteilte Bilder davon an Nachrichtenagenturen und Journalisten und 
veröffentlichte sie auf seinen persönlichen Konten in verschiedenen 
sozialen Medien. Mehrmals wurde ihm von der Polizei mit Verhaftung 
gedroht, als er die Unterdrückung von Demonstrationen filmte. Schließlich 
wurde Tsi Conrad am 8. Dezember 2016 von Soldaten mit vorgehaltener 
Waffe festgenommen, als er einen weiteren Protest filmte, bei dem die 
Polizei scharfe Munition abfeuerte. 

Seine Kamera wurde zerstört und er wurde auf eine Polizeistation in 
Bamenda gebracht. Während seiner Vernehmung wurde ihm mit dem Tod 
gedroht, weil er sich weigerte, seine Zugangscodes zu den sozialen Medien, 
bei denen er ein Konto hatte, und die Namen der Journalisten und Medien, 
denen er Bilder zur Verfügung gestellt hatte, zu nennen. Dann wurde er mit 
Gürteln und Stöcken auf seine Fußsohlen geschlagen. Unter Folter 
unterschrieb er ein Geständnis, dass er einer der Anführer der 
„Sezessionistendemonstration“ sei und von einem Anführer dieser 
Bewegung dafür bezahlt worden sei, Fotos zu sammeln und zu 
veröffentlichen. Anschließend wurde er in die Räumlichkeiten der 
Direktion für territoriale Überwachung (Direction de la surveillance du 
territoire - DST) verlegt. 
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Zwei Wochen lang wird er ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten und 
regelmäßig zu den während der Demonstrationen aufgenommenen 
Bildern befragt. Am 23. Dezember 2016 wurde er in das Zentralgefängnis 
von Yaoundé verlegt, wo er bis heute inhaftiert ist. Sein Prozess fand von 
November 2017 bis Mai 2018 vor dem Militärgericht von Yaoundé statt. 
Während des gesamten Verfahrens hatte er keinen freien Zugang zu 
seinem Anwalt. Die wenigen Male, in denen sein Anwalt ihn im Gefängnis 
besuchen konnte, wurden sie von Wärtern bewacht und hatten nie mehr 
als 15 Minuten Zeit, um sich zu unterhalten. Der Prozess wurde mehr als 
16-mal vertagt und der Anwalt von Tsi Conrad hat weder die Unterlagen 
der Anklage erhalten, noch war er in der Lage, Zeugen zur Verteidigung 
seines Mandanten vorzuladen. 

Am 25. Mai 2018 wurde Tsi Conrad auf der Grundlage des Gesetzes zur 
Bekämpfung terroristischer Akte Nr. 2014/028 vom 23. Dezember 2014 
wegen „Vaterlandsfeindlichkeit, Sezession, Verbreitung falscher 
Informationen, Revolution, Aufruhr, Beleidigung öffentlicher Stellen und 
Beamter, Widerstand, Terrorismus“ für schuldig befunden. Er wurde zu 15 
Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Anwalt legte am 23. Mai 2018 Berufung 
ein. Diese Berufung wurde noch immer nicht geprüft. Am 5. Mai 2021 
verabschiedete die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche 
Inhaftierung die Stellungnahme Nr. 10/2021, in der sie feststellt, dass „Tsi 
Conrads Freiheitsentzug willkürlich ist“ und die kamerunische Regierung 
zur „unverzüglichen Freilassung“ auffordert. 
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Wir beten für Tsi Conrad und alle Journalisten 
weltweit, die die Veröffentlichung von unbequemen 
Wahrheiten über  

Menschenrechtsverletzungen mit Folter und Haft, ja 
Tod bezahlen. Dass ihre Kräfte sie tragen.  

Dass wir nicht zulassen, dass ihr Engagement in 
Vergessenheit gerät, dass ihr Einsatz nicht vergeblich 
sein möge. 

Wir bitten mit dem Psalmisten: „Sende dein Licht 
und deine Wahrheit, damit sie uns leiten.“ 
 

Lied: „Dans nos obscurités“ 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 

 

Mexiko - Erick Iván und Verónica Razo Casales 

Es ist nun fast 11 Jahre her, dass Erick Iván und Verónica Razo Casales ohne 
Gerichtsverfahren inhaftiert sind, nur auf der Grundlage von unter Folter 
erpressten Geständnissen, während sie weiterhin ihre Unschuld beteuern. 

Am 8. Juni 2011 wurden Erick und Verónica von der verdeckten Bundespolizei 
gewaltsam festgenommen, ohne dass ihnen ein Haftbefehl vorgelegt wurde. 
Ohne Beweise angeklagt, wurden der Bruder und die Schwester gefoltert mit 
dem Ziel, ein Geständnis zu erpressen. Sie wurden beide geschlagen, an den 
Genitalien Stromschlägen ausgesetzt, Waterboarding unterzogen, und Verónica 
wurde Opfer von sexuellem Missbrauch, einschließlich Vergewaltigung. Zwei 
Tage später waren sie ohne Beistand eines Anwalts gezwungen worden, eine 
eidesstattliche Erklärung zu unterschreiben, in der sie sich zweier abscheulicher 
Entführungen für schuldig erklärten. 
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Seit 2011 sind Erick und Verónica inhaftiert, ohne dass ein Verfahren gegen sie 
eröffnet wurde. Trotz der Schwere der an ihnen begangenen Folterungen und 
der schwerwiegenden Folgen, unter denen sie leiden, erhalten Verónica und 
Erick nicht – oder nur sehr selten – die Fürsorge, die ihre Gesundheit erfordert. 

Mehrere Organisationen haben die Realität der von dem Bruder und der 
Schwester erlittenen Verletzungen bestätigt und die mexikanischen Behörden 
um ihre Freilassung gebeten, bisher ohne Ergebnis. Der Präsident der Republik, 
Lopez Obrador, hatte bei seiner Wahl die Freilassung von Gefangenen zugesagt, 
die unter Folter Geständnisse abgelegt hatten. 

Wieder ohne Ergebnis für sie. In jüngerer Zeit, am 29. Juli 2021, verabschiedete 
die Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung eine Stellungnahme, in der sie 
die Inhaftierung der Razos als willkürliche Freiheitsentziehung unter Verstoß 
gegen das Völkerrecht qualifiziert und ihre sofortige Freilassung fordert. Sie 
fordern auch die Achtung ihres Rechts auf Wiedergutmachung sowie die 
Einleitung einer umfassenden und unabhängigen Untersuchung. 

Anfang Februar 2022 wurde einer ihrer Henker, der damals für die 
Bundespolizei von Mexiko-City arbeitete, Porfirio Javier Sánchez, Leiter der 
Staatssicherheit von Aguascalientes, wegen Folter und Fälschung falscher 
Beweise festgenommen. Diese Festnahme ist ein erster Schritt zur Beendigung 
der Straflosigkeit. Sie ist das Ergebnis einer 2016 eingeleiteten Untersuchung, 
die insbesondere mit der angeblichen Beteiligung des letzteren an den 
Folterungen gegen Erick und Verónica in Verbindung steht. Erick und Veronica 
bleiben jedoch zu Unrecht inhaftiert.  
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Wir beten für Erick Ivan und Veronica Razo 
Casales und für alle Menschen, die aufgrund 
eines unter Folter erpressten „Geständnisses“, 
oft ohne ordentliches Gerichtsverfahren in Haft 
sind. Dass sie nicht die Hoffnung verlieren und 
dass sie sich bewahren können. Dass wir dazu 
beitragen, dass sie nicht vergessen werden und 
dass die Folterknechte gerichtlich verfolgt 
werden. 

Wir bitten mit dem Psalmisten: „Sende dein 
Licht und deine Wahrheit, damit sie uns leiten. 

 

Lied: „Dans nos obscurités“ 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 

 

Westsahara / Marokko - Sultana und Luara Khaya  

Die Menschenrechtsverteidigerin Sultana Khaya und ihre Schwester Luara 
werden regelmäßig Opfer von Gewalt und sexuellen Übergriffen 
marokkanischer Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit zunehmenden 
Angriffen auf saharauische Menschenrechtsverteidiger. 

Als Präsidentin der Liga zur Verteidigung der Menschenrechte und gegen die 
Plünderung natürlicher Ressourcen wird Sultana Khaya immer wieder Ziel von 
Angriffen des marokkanischen Regimes. Sie setzt sich für die Selbstbestimmung 
des saharauischen Volkes und seine Grundrechte ein und ist außerdem Mitglied 
der saharauischen Behörde gegen die marokkanische Besatzung (ISACOM). Seit 
dem 19. November 2020 werden Sultana und ihre Schwester Luara wegen ihres 
Einsatzes für die Verteidigung der Rechte der Saharauis missbräuchlich unter 
Hausarrest gestellt. Diese Maßnahme wurde ihnen mangels einer gerichtlichen 
Entscheidung und jeglicher Rechtsgrundlage vom Polizeipräsidenten mündlich 
angekündigt. Seitdem haben sich marokkanische Sicherheitskräfte rund um ihr 
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Haus positioniert und hindern die beiden Schwestern daran, das Haus zu 
verlassen. 

Sultana Khaya und ihre Schwester sind seit mehreren Monaten Schikanen und 
sexuellen Übergriffen ausgesetzt, die als Methoden des Terrors eingesetzt 
werden, um sie daran zu hindern, ihre Arbeit zur Verteidigung der 
Menschenrechte auszuführen. Bereits am 15. November 2021 wurden Sultana 
Khaya, ihre Schwester Luara und ihre 80-jährige Mutter in ihrem Haus sexuell 
missbraucht. Weitere ähnliche Angriffe fanden am 8. November, 22. August 
sowie am 10. und 12. Mai 2021 statt. Am 5. Dezember 2021 brachen Beamte in 
ihr Haus ein, zwangen Sultana, eine Substanz einzuatmen, die eine Lähmung 
seiner Gliedmaßen verursachte, und injizierten sie ihm eine unbekannte 
Flüssigkeit, die den Verlust mehrerer Zähne, Juckreiz und Schwellungen 
verursachte. Dann wurden Sultana Khaya und ihre Schwester zwei Stunden lang 
vergewaltigt und geschlagen. Die Beamten durchsuchten auch das Haus und 
machten den Wassertank unbrauchbar. 

Am 16. März 2022 konnten amerikanische Freiwillige zur Familie Khaya 
vordringen und so die von den marokkanischen Behörden verhängte Blockade 
brechen. Verwandte und Freunde der Familie konnten sie später besuchen und 
eine Reihe von Gütern mitbringen, um das zu ersetzen, was nach den mehreren 
marokkanischen Überfällen auf das Haus zerstört worden war. Die 
marokkanischen Sicherheitskräfte halten weiterhin eine Sperrzone um das Haus 
aufrecht und stellen sicher, dass Menschen, die die Familie Khaya besuchen 
möchten, abgeschreckt werden, indem sie ihnen mit verschiedenen Arten von 
Repressalien drohen. Wenn die Khaya-Schwestern jetzt um ihr Haus 
herumgehen können, können sie den von den marokkanischen Streitkräften 
auferlegten Sicherheitsbereich nicht überschreiten und bleiben unter 
Hausarrest. 
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 Wir beten für Sultana und Luara Khaya und für alle 
Frauen, die in Hausarrest, in Polizeistationen und in Haft 
sexuelle Übergriffe und Folter erleiden. Dass ihre Situation 
öffentlich und sichtbar gemacht wird, dass sie so Schutz 
erfahren.  
Dass wir dazu beitragen, dass ihr Schicksal nicht im 
Dunkeln bleibt. 

Wir bitten mit dem Psalmisten: „Sende dein Licht und 

deine Wahrheit, damit sie uns leiten‘‘ 

 

Lied: „Dans nos obscurités“ 

Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. 

Within our darkest night, you kindle the fire  
that never dies away, never dies away. 

Ich bete, dass aus Distanzierung nicht Isolierung entsteht und dass uns die 
Angst nicht in uns selbst einschliesst. 

 

Psalm 43  

Verschaff mir Recht, o Gott, / und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk! 
/ Rette mich vor bösen und tückischen Menschen!  

Denn du bist mein starker Gott. / Warum hast du mich verstoßen? Warum 
muss ich trauernd umhergehen, / von meinem Feind bedrängt?  

Sende dein Licht und deine Wahrheit, / damit sie mich leiten; sie sollen mich 
führen zu deinem heiligen Berg / und zu deiner Wohnung.  

So will ich zum Altar Gottes treten, zum Gott meiner Freude. / Jauchzend will 
ich dich auf der Harfe loben, / Gott, mein Gott.  

Meine Seele, warum bist du betrübt / und bist so unruhig in mir? Harre auf 
Gott; denn ich werde ihm noch danken, / meinem Gott und Retter, auf den ich 
schaue. 
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Vater Unser 

 
Segensgebet 

Wir schließen unser Gebet ab im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Wir bitten um Gottes Segen für die Menschen, die wir Ihm 
anvertrauen, und für unser Tun. 

 

 

Follow-up der Gebetswache 2021 

China: Zhang Zhan  

Am 18. November 2021 erhielt Zhang Zhan die Press Freedom Awards 2021 
von Reporter ohne Grenzen (RSF). Darüber hinaus konnte ihre Mutter am 
28. Januar 2022 über einen Videoanruf mit ihr sprechen, in dessen Verlauf 
sie angab, ihren Hungerstreik, den sie mehrere Monate zuvor begonnen 
hatte, beendet zu haben. Darüber hinaus sprach ihre Mutter am 
12. Februar 2022 mit ihrem Anwalt. Zhang Zhan ist jedoch weiterhin in 
China inhaftiert. 

Ägypten: Ramy Kamel 

Ramy Kamel wurde zwar am 8. Januar 2022 aus der Haft entlassen, doch 
läuft noch immer ein Verfahren gegen ihn in dem Fall, der zu seiner 
Untersuchungshaft geführt hatte. Außerdem ist es ihm aus 
Sicherheitsgründen untersagt, das Land zu verlassen. Seine Anwälte 
versuchen zu erreichen, dass die Anklage gegen ihn fallengelassen wird.  

Mexiko: Kenia Hernandez 

Im Jahr 2022 hat sich die Situation von Kenia Hernández in besonders 
besorgniserregender Weise verschlechtert. Kenia Hernández, die das 
Kollektiv Zapata Vive koordiniert, kämpft für das Recht auf Land und den 
friedlichen Widerstand gegen die neoliberalen Entwicklungsmodelle des 
mexikanischen Staates. Vor ihrer Festnahme im Jahr 2020 hatte sie unter 
anderem an einer friedlichen Demonstration vor einer Mautstelle im 
mexikanischen Bundesstaat teilgenommen. Seit mehreren Jahren ist sie 
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wegen ihrer Arbeit als Menschenrechtsverteidigerin Opfer einer 
Kriminalisierungskampagne. 
 
Am 18. Oktober 2020 wurde sie von fast 22 Polizisten willkürlich 
festgenommen. Nach über einem Jahr in Haft wurde sie am 19. Februar 
2022 zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, nachdem sie im 
Februar 2022 des "gewalttätigen Diebstahls" für schuldig befunden 
worden war. Weniger als einen Monat später, am 10. März 2022, wurde 
sie in einem anderen Fall zu 11 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, 
was zu einer Gesamtstrafe von 21 Jahren und 9 Monaten Haft führte. 
Gegen sie laufen derzeit noch fast acht Strafverfahren. Diese 
unbegründeten Anschuldigungen zielen darauf ab, sie an der Ausübung 
ihrer Arbeit als Rechtsverteidigerin zu hindern und Rechtsverteidiger zu 
terrorisieren. Um ihre Haftbedingungen und die Willkür ihrer Festnahme 
anzuprangern, trat sie in den Hungerstreik. Nach mehr als einem Jahr und 
fünf Monaten im Gefängnis durfte sie ihre Kinder nur sieben Mal und ihre 
Eltern nur drei Mal sehen. 
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Von guten Mächten (Dietrich Bonhoeffer) 

 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben 

behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 
 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last, 
ach, Herr, gib unsere aufgescheuchten Seelen 
das Heil, für das du uns bereitet hast. 

 
3. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 

 
4. Laß warm und still die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

 
 


