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G 
Genf, den 16. September 2016 
 

 
„Denn er ... hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft.“ 

— Epheser 2,14 
 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 
 
Ich schreibe Ihnen diesen Brief anlässlich der bevorstehenden Weltweiten Aktionswoche 
für Frieden in Palästina und Israel. Seit einigen Jahren findet dieser Anlass jährlich statt. 
Ab dem 18. September werden Kirchen aus der ganzen Welt gemeinsam für Frieden 
beruhend auf Gerechtigkeit beten, für die Menschen in Israel und Palästina. Wir müssen 
weiterhin für einen gerechten Frieden zusammen arbeiten und zusammen beten. Israel 
und Palästina sollten zwei Staaten sein, die als Nachbarn in Frieden mit Gerechtigkeit 
leben. Wir wissen aber, dass die Realität anders aussieht. Die Region ist nach wie vor 
gezeichnet vom fehlenden Frieden, von der Besatzung, von Gewalt in vielen Formen, 
von Menschenrechtsverletzungen und vom Fehlen von Vertrauen und Zuversicht 
zwischen den beiden Völkern und den drei Religionen.  
 
Die diesjährige Weltweite Aktionswoche für Frieden steht unter dem Motto „Mauern 
niederreißen“. Im israelisch-palästinensischen Kontext ruft der Bezug auf Mauern Bilder 
der Trennungsmauer hervor, die die Israeli von den Palästinensern trennt und viele 
Palästinenser von ihren Familien, ihren Grundstücken und ihren Gemeinschaften 
abriegelt. Diese Mauer ist weiterhin eine Plage in der Landschaft. Sie ist ein tragisches 
Denkmal für das Versagen, gerechten Frieden zu schaffen. Die Sperranlage wurde 
gebaut, um der Bevölkerung auf der einen Seite Sicherheit zu bringen, nicht aber für die 
Menschen auf der anderen Seite, im Gegenteil. Sie ist ein Denkmal für eine 
Besatzungspolitik, die zur Annektierung von Land durch Israel zu führen scheint, zu der 
illegale Siedlungstätigkeiten auf besetztem Gebiet gehören. Vielen Palästinenserinnen 
und Palästinensern verursacht die Mauer Leid. Gebaut ist sie auf besetztem Gebiet, 
nicht auf international anerkannten Grenzlinien, und ist im heutigen Verlauf deshalb 
illegal.  
 
Doch ist dies nicht die einzige Mauer, die dem Frieden im Wege steht. Während dieser 
Gebetswoche werden wir uns mit zahlreichen Mauern beschäftigen, die der Entwicklung 
aller in Israel und Palästina im Wege stehen: Mauern des Misstrauens und der 

 

An die Mitgliedskirchen des 
Ökumenischen Rates der Kirchen 
 
 

 
 

Generalsekretariat 

http://www.oikoumene.org/


 

2 
 

Feindseligkeit, Mauern des Antisemitismus und der Islamfeindlichkeit, Mauern von 
Selbstbezogenheit und Forderungen. 
 
Für viele Mitgliedskirchen des ÖRK hat Frieden mit Gerechtigkeit in Israel und Palästina 
eine hohe Priorität und ist ein wichtiges Gebetsanliegen. Die weltweiten Anstrengungen 
der Kirchen zur Verbreitung des Bewusstseins und der Fürsprache, gestützt auf die 
Perspektive von Christen in Palästina und Israel, nehmen zu. Viele haben unsere Brüder 
und Schwestern dort besucht und selber gesehen und gehört, wie es wirklich ist. Die 
Stimme der Kirchen wird auf vielen nationalen und internationalen Bühnen gehört.  
 
Als eine globale Gemeinschaft von Kirchen wissen wir um die vielen Probleme in unserer 
Welt. Das israelisch-palästinensische Umfeld ist nicht der einzige Ort, wo 
Ungerechtigkeit und Angst vorherrschen. Sogar im Nahen Osten sind Israel und Palästina 
nicht die einzigen Orte gravierenden menschlichen Leidens. Doch gehören sie zu den 
wenigen Orten in der Welt, an denen Ungerechtigkeit von einer breiten Koalition 
weltlicher Macht direkt unterstützt oder zumindest akzeptiert wird. Aus Eigeninteresse 
und aus eigennützigen Gründen dulden die mächtigsten Länder heute, dass diese 
Situation fortdauert und sich verschärft.  
 
Was können wir tun? Es ist an der Zeit, dass sich Christen weltweit solidarisch zeigen mit 
allen, die sich für Frieden mit Gerechtigkeit in Palästina und Israel einsetzen. Unser 
Zeugnis darf nicht gefährdet oder abgedämpft werden. Wir dürfen die verletzlichen 
Gemeinschaften des Nahen Ostens – und dazu gehören leider auch die Christen – nicht 
alleine lassen.  
 
Es ist an der Zeit, dass unsere globale Gemeinschaft von Kirchen alle Mauern 
herausfordert, die in Israel und Palästina die Ungerechtigkeit aufrechterhalten. Die 
Aktionswoche gibt uns die Gelegenheit, unsere Anstrengungen zu konzentrieren, um 
unsere Stimme für Gerechtigkeit und Frieden zu verstärken, in globaler Solidarität mit all 
jenen, die unter diesen Mauern und dem ungelösten Konflikt leiden, von dem sie 
zeugen.  
 
Deshalb lade ich Sie ein, an der Aktionswoche teilzunehmen. Sie können selber 
entscheiden, auf welche Art Sie an dieser bedeutsamen Woche des Zeugnisses und der 
Friedensbildung teilnehmen. Das Material und die vorgeschlagenen Aktivitäten können 
Sie benutzen oder so abändern, wie dies für Sie und Ihre Kirche angemessen ist. Ich 
hoffe, dass Sie in Ihrer Solidarität und Ihrem Engagement für Gerechtigkeit und Frieden 
in Palästina und Israel gestärkt werden. 
 
Als Vorbereitung für Ihre Teilnahme an diesem weltweiten gemeinschaftlichen Gebet 
empfehle ich Ihnen den folgenden Auszug aus der vorgeschlagenen Liturgie: 
 
Gnädiger Gott,  

Befreie die Menschheit von ihren sündigen Wegen.  
Wo Mauern aufgebaut wurden  

Lehre uns, Brücken des Verständnisses zu bauen.  
Wenn Herzen erhärtet sind 
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Öffne sie für die Leiden unseres Nächsten.  
Wenn wir unterdrückt werden  

Bewahre unsere Würde und gib uns den Mut, standzuhalten.  
Wenn wir die Unterdrückenden sind  

Verändere unsere Herzen und läutere unsere Wege. 
 
 
In Christus, 
 

 
 
Pastor Dr. Olav Fykse Tveit 
Generalsekretär 

 


